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^ortoort

9iut nüdi äBenigcn ift SinigcS oon beit älteren Xenfroitrbigfeiten

unfereS {Regimentes befannt. Unb bocf) finb fie bebeutenb unb intereffant

genug, baß fie eS oerbicnen, nor ber Sergeffenfjcit bemal) rt unb einem weiteren

Greife jugänglicfj gemacht ju werben. SBäfjrenb ber 70er unb 80er 3af)re

habe tcf) eS bafjer ocriud)t, bie oft nur nod) leife auStörtenbcrt Änflänge an

bie ältere 3eit ju {ammein. ®aS tSrgebniß biefer {Radjforfdjungen liegt

nun in biefem Sudje oor.

Sielcä baoon oerbanfe icf) ben 9Rittljei(ungen meines oerftorbenen

uätcrlic^en greunbeS, bcS ©eneral=Sieutenant a. 2). Jlunfc unb bem treuen

gleiße eines früheren {RegimentSfameraben .pauptmann girnmer
,

jeßt

Jrfompagnie=Gl)ef im 3nfanterie=iRegiment oon Sorde (4. tßominerfcfjeS)

{Rr. 21.

oon 23arfctoifcl).
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1. HßHommung öco Regiments.

(5« ift feine erßebenbe tSpocfie ber beutfcfjcit ®efd)id)te, in roeldje bic

©rünbung unfere« ^Regimentes fällt. Da« ftürmifdje Ufingen be« fratt

=

jöfifdjen iBolfe« nacf( Jreißeit war nad) entfeßlidjen ©reueltßateu gänjlidj

gefeßeitert. Unumfdßränfte ©eroaltßcrrfcßaft eine« Giitjelnen mar ba« jeßliefc

lidje Grgebniß. Unb biefer benähte balb feine URadjt, um in rafdjem

Jluge ßalb Guropa unter fein tprannifeße« ^Regiment $u puiitgeit. 'Rocß

ßeute muß c« eine« beutfefjen URamte« .•per;) im Snttcrften empören, wenn

er ber tiefen Demütigung gebenft, bic bamal« beutfeße Jürftcn oon bent

fremben Ufurpator ju erfahren ßatten. Unb bcnitod) mar jene 3cit in

mandjer .’pinfidit aud) eine große 3c*h groß bejonber« für ben, ber fie

oom militärijcßen Stanbpunfte au« betrachtet. Rapoleou, ein Jyelbberr, ber

feine« gleichen fncht, oerftanb e« aud), fid) Solbatcu ßcran.gibilben, bie bi«

baßin ifjrc« gleichen nidjt hatten. Die rafd) aufeinanber folgenben Kriege

mit ihren cbenfo rafd) mecßfelnben Scßaupläßeu mären eine harte, aber

oortrefflidje 2d)itle für feine 2 nippen. Ulicßt am menigften gilt bie« and)

oon feinen beutfdjen .'pilfstruppen unb unter ihnen oon ben sBabcnem unb

unjerm SRegimentc. ©emiß hat feiten ein Regiment in ben erften 10 3aßrcit

feine« Seftcßeu« eine fo fturmbemegte ©ejd)id)te aufomoeifen mie ba« uniiige.

Die benfbar jcßmierigjten Stufgaben fiub au basfelbe ßerangetreten, aber

e« ßat, ba« barf ()icr jd)on gejagt merben, niemal«, aud) mo e« ber Gin=

feßung ber lebten .Straft beburfte, oerfagt, fonbeni in uuentmegter Grfüllung

feiner folbatifdjen Pflicht beßarrt.

Die Grricßtung unfere« Regiment« fällt jufammen mit ber Grßebnng

IBabcn« jum Slurfiirftentßum im Ctaßre 1803. G« ift and) ßier erroäßnen«»

roertß, mit meldien ©orten Jriebridi SBilßelm III. oon '^reufjen biefe«

Greigniß in feiner „öffentlidjen Grflärung“ begrüßte. Gr jagt: „Steine ber

mannigfadjen '-Bcränbenmgen im beutfdjen Utaterlanbe ßat allgemeineren

Söeifall finben fönuen. Dicfe Grßebung ift ein gered)ter 3°ö ber Stdjtuug

für bas eßrroiirbige Utorbilb bc« Sturfürften unb feine lange, nißmoolle

Ulegierung.“ Die bebeutcubc ©cbictsoergrüßeruug nun, bie Ufabcn nach

bem Uieid)«beputationsßauptjd)luß, befonber« bureß 3ncrtßeilung ber ifjfalj,

bie bi« baßin '-Bagern geßört ßattc, erhielt, bebingte aud) eine '-Bcnncßrung

ber ©treitfräfte. 3ebocß mar e« gerabe in bicicm neuen Öanbc«tßeile nicht

nötßig, oöllig neue Druppentßeile ju crridjten, ba mit ber ißfalj aueß
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15 Offiziere, 1000 ÜRonn 3nfantcrie unb 1 Sdjmabrott '"Reiter, fnmmtlicf)

^fäljer SanbeSfinber, uon 23at)crn abgegeben roerben mußten. Xieje

1000 2Jiann 3nfantcric mit ihren Offizieren bi(beten ben Stamm nnjereS

(Regiments.

Aus beit oerfdnebenften Xruppenthcilcn bunt genti jcf)t
,

traten biete

Seute anfangs 91tärj 1803 in SSürjburg jufammen. @S rnaren rncift

fricgSgeroohnte
, ausgezeichnete Solbatcn, allein es befanb fid) auef) eine

Anzahl foldtcr barunter, bie burd) bas jahrelange Kriegs» unb ilagerlebeit

nicht mcljr rcdjt „telbtauglid)“ roaren. 3hrc Uebergabc an '.Baben erfolgte

jebodj nicht ohne Weiteres, oiclmehr feilfdjten Abgefanbte beiber Staaten

roochettlaiig um bie (Bcbingungcn bcrfelben. S8at)erifd)c Flüchtlinge hielten

fid) in SSabeu auf unb hotten hier peeresbienfte gefnnben. (Dian oerlangte

nun bei biefer (Gelegenheit bereu Auslieferung, aber (Baben voolltc nid)t

barauf eingehen. Xafiir fudjte man baperifdjerfeits inöglidjft oicle 3noaIibctt

unter bie Pfälzer ju fteefen unb fo an (Baben los zu nierben. Außerdem

oerlangte (General ooit SSrcbe für jeben ÜÜtann minbeftenä 27 ©ulben*),

je nach @üte bcs ©emehrS, ber AuSrüftmtg unb ber 'Bcflcibung auch mehr.

Alles bis auf „Kafferole“, „Saiblc“ unb „.polzfappc" mürbe abgefchä^t

unb recht theuer bezahlt.

©itblid) gebiehcit bie (Berhanblungen zu einem befriebigcnbcit Abjdjluß.

©eneral ooit SBrebc entbanb bie Pfälzer feicrlidift ihres SibeS, unb am
19. 3Jtärz jdjmoreit fie ihrem neuen Kriegsherrn Xrcuc. Strebe ridttetc

an beit babifdiett ©eneral en chef, Prinzen Subtoig ooit 'Baben, ber oom

Kurfürften Marl Fricbrid) mit ber (Reuorbnung ber militärifdjen SJerfjältniffe

betraut mar, einen langen (Brief unb empfahl ihm feine bisherigen SSaffen»

geführten fo bringenb als möglid). Xic Xruppett feien „brau, fd)ön unb

friegSberoabrt ^ug(eicf) unb ihre Offiziere tüchtige fDlänner.“ 3n bemfelbett

Sinne fdjrieb ber batierifdjc ©enerahSieutenant ©raf non 3fcttburg. Auf»

ridjtiger Kummer über ben Bcrluft fo tüchtiger Seute fpridjt aus beiben

(Briefen. 93oll Frc»be berichteten gleid),zeitig bie babifdjeit Unterhänbler

über ben (Erfolg ihrer Scnbung. And) fie lobten bie Xruppen: eS feien

Seute oom befteit Schlage unb, Unteroffiziere unb ©efreite ausgenommen,

nidjt über 28 3al)re alt. Xie Offiziere bejahen zum Xhcilc (Befdjeinigungen

über ihre Kriegsthateu. ifJrinz Subtoig, ber in feiner Xhätigleit, bie babifdjeit

Xruppen neu unb mic aus einem ©uffe aufzuftcllen ,
oöüig aufging,

begrüßte baljcr bie Pfälzer mit großer .pcrzlidjfeit.

*) 1 ©ulbcit — 60 Srtujfr — 35 Ärcujrr = 1 Warf.
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3>as 3nfantcric-l?legimcnt „grßprms*’

(fpäter „Surprinj“, „GrbgroBftcrjog“, „oafant 'Jlr. 2").

(Srridjtung beä SHcgimentä.

?lm 20. 9Kiirj ntarfdjirte Cbcrftlieutenont »on Glüfjmann mit beit

^Bfäljertt »on SBür^burg und) 3Rannf)eim ob. OHcidneitig fanbte er bei-

folgenbc« 8erjeid)nij}* ber 3nfoiiteric--Cffijicrc on ben ^riitjcn:

Gbargc Flamen
(Mobnrtslanb

brflro. -ort

©on weldicm

Iruppentbeile über«

nommen

Alter
Xirnft-

Jahre

Cberftliruteimnt 0. Gloftmann flbeinpfalj 1 Reichte* Infanterien 46 36

2Bajor D. Sittcenti <» \ ©at. P. Gloftmann 39 25

Kapitain P. Schöpf H Regiment »onSReften 43 34

M Irommer n Seichte« 3nfanterie-

©at. p. Gloftmann 42 27

Stab-Mapitain P. St. Julien Üüttid)
)
Regiment ©raf 49 33

m Stfinmatbrr flbeinpjalj f 3fenburg 46 31

Cbertieutenant €>ömg Uebcrrbein n 52 35

Obertieutenant

unb Slbjutant Oireiff flbeinpfalj if 32 17

Cbertieutenant p. SaPan3 . Seichte« 3nianterie-

©at. P. Gloftmann 23 11

1» Gron » flogt. ßcrjog Garl 24 11

» fiebbäuö . 25 6

Untertieutenant » • 25 8

n $euf<b f* flogt. Wrai 3fenburg 28 16

* Acufer H flogt, .verbog Garl 23 6

m Gidifelbt n flogt. ®raf 3fenburg 21 4

ÜRegimenteguorticrmciftcr: Ve iöeou,

SHcgimcutsdjinirguS : .‘porn.

91m 23. Sliär^ 1S03 crfjielt u. Glojjmann burd) .^onbfdjreiben bei

^rinjett fiubiuig beit SBefefjl , feine Seute in ein tHegintcnt „Grbprinj“

* flnmerluttg. Auffatlenb an biejem ©rrjcidjnift ift bie lange lintftflcit ber

Dfpfliere. P. Gloftmann war nadt bamaliger Sitte fetjon »am 10. Scbcnbja&re ab a!4

Solbat in ber Iruppenrofle gcfüljrt worben.
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äufammenjuftellen. ®icfcr las muß bnljer als bcr (Geburt« tag

nuferes ^Regiments angefehen merben. Grbpriit) Marl Subroig

{Jricbritß, ein (Snfclfoljn Marl JriebridjS, rottrbc 91egimcnts=Gf)ef.

'Jim 26. 3Mär,5 in ber ,"yrii()e rütfte bie Druppe fdmn als Regiment

in fDfannbcim ein. Sofort mürben bie naef) heutigen ®cgriffen fcljr jal)l=

reichen Höadfeit fcierlidjft bezogen. Ucberbaupt fudite man unocr.giglid)

fid) in ber neuen ©amijousftabt einpiriditcn. Die ungeorbneten Hier»

Ijärtniffe jebod), bic fid)

bort oorfanben, madjtcn erft

einige Sdjmierigfeiten. Ulit

ben Shorroadjen unb im

^engljaujc frifteten alte 3n»

oalibeit ein fiimmcrlidje»

Dafein. Sie mürben anbcrS»

100 untergebradjt unb mit

®rob unb „ijtroprete Selb“

oerfcljen. ©in alter §anpt»

manu ftelltc feine beibcu

miuberjäljrigen So()ne als

„beurlaubte Solbaten" oor,

oon bereu H3robgeO> unb

Sühnung er fid) ernähren

müffe. ©eamte oom '^laß

bis ,tum „StabSaubitoriatS»

^raftifanten“, „^Regiments»

Vlubitoriats Ulftuarius" unb

„oerpflicfjtetcn HMutge»

rid)tsjd)rcibcr" herab, meift

alte unbraudjbare Seute,

baten um '-ikfdjäftigung ober

SBerforgung. lieber bic „Mur»

unb ©ecrbigungSfoften“ eine« Solbaten mürben cubloje Streitigfeiten

geführt, linblid) melbetcn fid) jafjlretdie Solbaten, bic aus bem batjerifchen

Dienfte entflohen maren, mieber bei ihrer Iruppc, ba fie oon ©oben

©egitabigung erhofften.

Ulm 24. HRai horte enblid) bcr Cbcrftlicutcnant oon Gloftmann

2 9Rusfcticr»SataiUone ju je 4 Mompngnictt unb 2 ©renabier Mompagiticn

orbnungsmäßig bereit geftcllt. Die beiben ©renabier Mompagnien riirften

nad) Marlsruhe ab unb bilbeten mit 2 cbenfoltfjcu oom bortigen Scib»

regiment ein befonbereS ®renabier»Sataillon.

3uoor fihon, am 3. 9Rai, hatte ^rinj Submig, nadjbcm „feines

iiernt Hinters ©naben oon Maifer unb :Heid) ju bcS ,'pciligeii fHömifdjen
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fReidjeS fturfürft erwählt worben“, befohlen, baß tittier {Regiment bic

öejeirfjnung „{Regiment Murpriny' 511 führen habe. Tie Erhebung gitn

Jhirfiirftentfjum, bie am 8. ÜRai Pom babifdjen Slanbc feftlid) begnitgfn

murbe, feierten audj bie fßfäl^er fräftig mit nnb bereiteten fiel) auf ben in

SBcilbe angefiinbigten fcierlidjeit Sinnig Marl fyriebrid)« in feine Sf5fal,i

eifrig vor.

«m 2. 3uni

1803 tarn ber 75jdb

rige töurfiirft an ber

Spiße eines großen

befolge# nad) 9Rann>

heim. Tic bärtigen

SPürgerwehren, ein

bunte« §eer oon 3n=

fanterie, MnoaKcrie

nnb Slrtillerie, sogen

ihm jur Sfegrüffuttg

entgegen. Sianblcute

nnb Stäbtcr waren

an« weitem Utnfreife

herbeigecilt nnb be-

nmnberten alle bic

ebrwürbige Wcftalt

bes greifen Jürften,

wie er ßod) ju SRoft

in feilte netten Saube

eitiftog. Unfer SHegi-

ment ftaitb „in gaits

neuer äRontirung"

auf bem ißarabeplaße

Stint (finpfang bereit.

SlbeubS mar (Sour im Sdjloffc: „Tie sperren Cftigere gehen Staatsnnifoim

an uitb erjchetticn in Sdgib unb Strumpf." (Sine gange {Reiße von (feit

lidifeit.'it gipfelte eublid) in ber .öulbigungsfeier vom 7. Ontti : sHborbmmgeii

ber gangen 'JMalg, 3Rirgcrmel)ren aus SPruchjal unb fjeibclberg, SJlbel, Bürger,

fünfte unb Vanbbewolmer eridfieuen gatilreidj in bem weiten Sdßcßhofc,

ben mtier {Regiment nad) außen abgvcitßc. Unter s)kufeu= uub T raut =

petenidtall beftieg ber Slurfürft feinen twr bem großen T hormege im Jreieit

errid)teten Thron uub nahm unter cnblofeu oubclrufcu ben .vwlbiguitgseib

entgegen. Tarnad) fpeifte baS sUoIf au großen Tafeln, bie Solbaten

erhielten SEBcin aus bem furfiirftlidien Meller, uub ÜRufif, SPelcudituitg unb

feftlidje 3kranftaltungen wollten fein (Sitbe nehmen.
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8ci einem Hinteren 8efud)e mn 17. 9)Jai 1805 mürben bem JHc Pi-

mente feierlidift neue Sahnen uertiehen. Tn« „Crbre 'fkotofoll 8ud)" berichtet

bariiber au«füf)rlid). Xie Srinnerung hieran uerbient eine bejonbere föertior*

ljebung, roeil nufere alte, jebt mit beu fjödjften Shren,(eichen geidnniidte

Safjne be« 1. 8ataillon« bamalS mit ocrliehen mürbe.

8or beginn ber \mnblnng .tag bas Regiment alle ©adieu ein, bann

„marfdiirtc c« unter 3“riirflaffnng ber bis batjin geführten Söhnen im

<2d)lofibofc zur ^arabe auf, in neuer Uniform unb größter ißropretät“.

.frier ftiegen bic Stabsoffiziere oom ißferbe unb begaben fid) mit ben übrigen

effilieren, bem SHegimcnt« 9lubiteur unb Ulborbnungen ber aRannfdjaftcn

in ben SRitterjoal be« Schlöffe«. Sn bemfelben mürbe bie Sfagclung ber

Sahnen uorgenommen. Xer fturfürft begann unb bie Prinzen, (Hcucralc,

Offiziere, Unteroffiziere unb (Gemeine fdilugcit je einen 9lagcl mcitcr ein.

Xer ^Regiment« ?lubitcur führte ein 'fJrotofoll bariiber unb legte es in bie

3fegiment«faffc. 9lad) erfolgter DJagclung traten bie Slborbnungen mit ben

neuen Söhnen in feierlidiem 3»ge öor ben im 2cf)lofjbofe au« Xrommelu

errichteten Sanitär, mo fie ber IRegimentä-^rebiger ermartctc. Xcrfclbe

hielt in Öegenmart be« JÜurfiirften, be« Kurprinzen unb be« ganzen

^Regiment« eine furze ?lnfprad)e über „9feblid)feit unb lapferfeit", moranf

ber 9lubiteur ba« MriegSgefep uerla«. Sämmtlidjc Offiziere unb SRann

fdiaften erhoben nun bic red)tc franb unb fdjmuren: „ffiir geloben feicrlidtft

unb oerfpredien al« rcblidje 9Ränner unferm burdjlaudjtigftcn Murfürften

unb .frerrn, biefe un« hier uorgelcfcucn äriegSgcfefte treulid) zu holten,

biefe nufere Söhnen mit 8lut unb Heben zu uerttjeibigen unb fie nie zu

ocrlaffen." Xie alten Söhnen mürben fpäter uon ber Seib Kompagnie

abgeholt unb an bie 3eughau«ocrmaltuug abgegeben. — ©a« bie 8fo4er

hier in fd)lid)ten unb fdjönen ©orten gelobten, haben fie halb in fdimerer

3eit treulid) gehalten!

IS« erübrigt itodi, einige« über 8emaffnung, 9lu«rüftung unb Uiti=

forminmg be« neuen ^Regimentes zu berichten.— Xie 8ewaffuuitg ber Xruppe,

bie in 9Rannl)cim einriiefte, mar eine jehr ungleid)mäf)igc, bie .Staliber ber

öcroehre raaren z- 8- faft alle ungleich. 9iach unb und) mürben fie burd) neue,

oorjftg(id)e CHcmchre oon 9totharb in Sdpnalfalbcn erfetjt. Xie Kalibermeite

betrug „nur" 16 mm, Habeftötfc unb 3üitblod) roaren neuefter 91rt. ein lange«,

brcifchneibige« 8ajonett frönte bie ©affe. 8on jeber Kompagnie erhielten

10 Sdjarfjchiiben gezogene 8üdjfen ohne 8njonctt. Xie Seitengcmchre

mareu furz unb gefriimmt; fie hotten SReffinggriff unb 8iigel unb mürben

an mcifjlebcrnem (Hurt über ber ©efte um beu 2eib getragen. Xie fdjmarz-

gemieteten ^otrontafdien trugen ba« babifdie ©appen au« SRcffing unb

hingen an racijjcm 8anbelier über bic linfe Schulter. 9ln cbenfoldjem

8anbelier, über bie rechte Sdpilter gehängt, trug ber Solbat einen

fleineit Xornifter Pon Slalbsfcll. ©ähreub ber fpoteren Setbjüge taujdjte
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matt größere Soruiftcr bafür ein, bie an 2 Siemen auf bem Süden

getragen mürben.

3^ie Unteroffiziere tnigen „Spontane", bie Cffixiere prcußijdje Segen,

Schärpe unb Singfragen.

Sie neuen, blauen Sud)röde

maren in gradform gefdjnittcn;

«ragen, ?luf)d)lägc unb Sntftflappcn

maren oon gelbem lud) mit roeiß-

rotbett fiißett unb gelben «impfen

gegiert. Sa,pt tarnen meiße SScften,

meiße Sudjbeinfleiber, fdjmarje &a-

ntafdjen, Sdjufic, fdjroarze .ßiitc mit

meinen Sorben unb roeißer Sdjlinge,

itttb enblid) Cuaften uon ber «om--

pagniefarbc. Sie Wrcuabier-«om=

pagnien trugen ftatt ber .piitc „öre=

nabier-Siiißen" au« blauem Sud)

mit jpiß auälaufcnbent Sfeffingfdjilb,

Satnenstjug unb Stent bc« babifdjett

|>au«orbcn«.

Cffi^iere mie Unteroffiziere

mußten ißre §aare meiß pubertt unb

3öpfe tragen, l'cßtere mürben „auf

ber Witte be« «ragen« 3 3oll breit

mit Sanb umroidclt" unb follten

baruntcr nur nod) 1 3oll rocit „fjer=

ttorfdjießen". Sic Scitcnljnarc oom

©ßrc abroärt« mußten fdjriige geftußt, bie Solle auf ber Stirn („Soupet")

„genau 5 goll breit" fein. Sie fur,;gcf)altcncn Sadeubärtc burften nur

biä an bie Cßrlappdjen ßerunterreidjen.

Sad) ber Seuorbnung ber militärifdjen Serßältniffc, mo,pt bie berichtete

örrießtung bc« Segimcnt« «urprinj gehörte, ziißlten nunmeßr bie bnbifcfjen

Sruppen:

©ablf<b« Unteroffylfr oon 1803.

I. 3nfanterie:

1. ©renabienSataiHon—«arlsrußc,

2. £eib=3nfanteric=Segimcnt— «arlöntße,

3. 3nfanteric^Segiment Surprinj— Wannßeim,

4. 3nfanterie=Scgiment Warfgraf Subroig— Surfad), Saftatt,

5. ©amifon-Segimcnt 0 . Sinbßeim— Saftatt,

6. 3iiger=93atailloit ö. Seffe— Srucßjal, Cffcnbnrg;
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II. fiaoaUcrtc:

1. 1 2dm>abron ©arbcä bit Gurp4— Jtarlänitje,

2. Seidtte« 2>ragoner=iRcgtment (4 Sdpuabroiten) — .'geibclbcrg,

Sdtroebingen,

3. 1 ©djtuabron .öitfareit — .Wartendic, SRaftatt

;

III. Slrtillerie:

1 SBatailloix — Harlärufje

;

IV. 3nt>aliben=Äorp$.

3um 3nfontcrie--9?egimcut gehörten

:

5 ©tabsoftijierc cinfdjl. SRcgimentädjef,

8 Slapitaine,

8 1ßrentier--2teiitenaiit8,

24 ©efonb=Sie»tcnants,

1 Wcgimcntä^rebiger,

1 Duartiermeifter,

1 (ibirttrg,

1 Stubitor,

8 .fmiitbiuftcn,

1 Siegiuteiitetaiitbiutr,

6 Jclbfdjerer,

1 SPiidijcnmadjcr,

1 S8ücf)fcnfd)äftcr,

1 s
?rofBft.

3ebe flompagttie batte 9 Unteroffiziere, 2 Tambour®, 1 Pfeifer utib

90 ©enteilte.
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2 . (ftarnifoncn, Talenten itnö Quartiere.

Tic eigentliche WarnifonSftabt nuferes ^Regiments war ronljrettb ber

erften 3eit feine# SPefte^eit# ®iaimf)cim. Hier ftanb bn#fcl&c beinahe ein halbe#

3af)tf)imbort, bi# cs, burd) bie Wnnft feine# Kriegsherrn imd) Karlsruhe

bcrufcii, SJctbSRegimcnt mürbe. SÖäfjrcitb ber Kriegsftiirme uen 1805 bis

1815 ucrroeilteit aber bie (Sr)afeabtf)ci(ungen wicberholt auf längere ^eit iit

Karlsruhe. Tie beibcu Wrcuabier Kompagnien waren glcid) imd) Errichtung

bei- ^Regiments im Jal)re 1803 imd) Karlsruhe abfommaubirt warben (f. o.).

9Rannl)eim, um 1803 eine Stabt uon etwa 18000 Einwohnern,

ftanb bnrnalS unter bau Reichen bcs Olicbergangs. Seine tPcbcutung als

fRefibenz hatte cs burd) Segzng bcs Mnrpfäljifdum .'pafeS ncrlorcn. 31m

gnfammcnfluß uon IHheiu unb Oictfar gelegen, hatte es and) als geftnng

unb Söaffcnplaß grofie sPcbeutuug befeffen. Jeßt fdjleifte mau bie SEBäUe

unb machte eS ,pt einer offenen Stabt. Tabei loaren nod) überall bie

Spuren überftanbener Kriegsnöthc fidjtbnr unb burd) 3luf(iifung ber Kur*

Pfalz begannen uicle ber bisherigen Erwerbsquellen jn nerfiegen. ^Mannheim

befag nur nod) feine giinftige Siagc als .ftanbclsplap unb ben uuternehmenben

Sinn feiner öürgcrfdjaft. 3llle Hoffnungen richteten fid) auf bie SBciSljeit

ber neuen Regierung. 31ber nod) ein uolles Jahrzehnt hinburch iolltcu

Jmppenburd)inärfd)e, fiiefcrungeu, Weib- unb iPlutfteucrn lein Enbe nehmen.

Hier alfo häufte baS ^Regiment iit zwei großen neben einanber gelegenen

Kaierncn, berat Thorwege bie Jahreszahlen 1722 unb 1727 trugen. Tic

Keine biiftcre Hauptwadie lag beim SRathhaufe. Sie barg unter ihrem

Tad)c bie 3(rreftzcllen, „eine 3(rt uon 33lcibäd)em, betten mau fdjon lange

eine SOtetamorphojc wiinfdtte". Ter Tienft fpielte fid) hauptfädjlid) an beit

Thorwadjen, ber Hauptwadie unb ben Kajemenpläßcit ab. H'u mtb luicbcr

würbe auf ber „Kuf)wiefe" am Hcibelbergcr Thor im Wanzen cj;ereirt,

mit befonberem Eifer, wenn ber Mnrfüvft feinen SBefncf) anjagen ließ. Tie

Hauptaufgabe an ben Thorwadieu war bie Ueberwadjung bcs ÜerfehrS.

Täglich einmal fuhren ijkrfoncnpoften nad) Karlsruhe, $eibelbcrg, Speßer

nnb Jrauffurt. lieber bie bamit ab= unb jugehenben Jrembeit hatten bie

2Bad)l)abenben genau sPud) zu führen.

Sine willfommenc 31bwcd)s(ung brad)ten in baS ziemlich eintönige

Kafemenlebcn Streifzüge in bie Umgegenb, was bie allgemeine Unfidjcrheit

berfelbcn nöthig machte. Sclbft bie befuditeften i'anbftraßen waren oft

uon fRaubgefiitbcl umlagert. Hevreuloies SPolf, Teferteure unb eutlaffene

Solbaten bettelten umher. '3c odi heute lebt aus jener $eit ber „3d)inber=

hanncS" mit feinen berüchtigten Spießgefcllcu im SPolfötnunbe fort.
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Slbtheilungen be« iHcgiment« juchten baljcr bie ©egcub .juiueilen meithiit nadf

„Spigbuben" ab. 911« Sanggelb mürben bi« $u 10 unb jogar 50 (Bulben

befahlt. Tie ,3nl)l ber '-öerljafteten nat)m aber balb berartig ju, baß für

Ginbringen „gcmobulid)cr Vaganten" nur nod) ein halber (Bulben gegeben

mürbe. Gin befonberer Tarif tfjcilte bie Wegelagerer in 5 Staffen unb

befeitigte bamit eine 'i)ieiming«ocrfd)icbenl)eit bariiber, ,,roa« unter Spigbuben

eigentlich ju öerfteljcu fei", ©efjuf« regelmäßigerer Uebermadgutg ftellte

ferner ber SHcgiment«=9lbjutaut unter beni Öeiftanbe ber bürgerlichen üchörben

(VroftbcrjofllidKS fHcfi&ciuidilofi in >tarl*ruhe iftniicbt non Sftbrocft), aufßcnommtn roährenb bar ’i4»rr ^flbre.

ein Sler,;eid)uig aller .'pöfe, 3)ieierl)öfc, Walbhiitten unb 2d)lüffer um SWanubeint

auf. 9htn tonnte ba« 91bfud)en nad) einheitlichem glatte beginnen. Tie ent-

fernteften Ortfdjaften fällten menigften« alle 2 'Dtonate einmal begangen roerben.

Tie Solbaten madjten foldie Streif,gige feljr gerne mit, ba e« bie

Sanbbemohner, beiten fie ba« ©efinbel nom Üeibc hielten, gemöhnlid) an

guter töeroirtljung befonber« mit bem bautal« feljr billigen Weine nicht

fehlen liegen, .'panuloferc SBefudje madjteu fie benfclben im Sommer unb

.'perbft, wenn auf ben „.Mirdimeibcn" bie leichtlebigen ^Jfäljer dauern einige

Tage lang in au«gclaffcner Sröljlidjfeit alle« Slnbcre uergagen.

Karlsruhe, um 1803 eine Stabt oon ctma 8000 Ginmohnent,

befaub fidj im ©egenfage ju '.Mannheim im Stufblühen. G« genog manche
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@unft bitrrf) bic 3(nroefenficit bc« §ofcä imb eines bcbeutenb erneuerten

Stegierang8fi|e8.

(Jttlinger Xfjox in ftarlftrube, aufgenommen (Jnbe ber 'Vier ^nhre.

9iorf| aber genügten 5 uerfcfjliefcbare Ifjore, mit ebenfooielen SBadjen

befebt, jur SSehenfdpmg öee ganzen SBerfeljrSroefenS : $a8 2Riif)Iburger

Ii)or ftnnb bi* jum Oat;re 1818 am Sdtmttpunft ber je(ügen jJaifer* unb

Turladjer 2bor in »larUrube ONnfidn von clibivefn, angenommen lväbtrub brr l?*r ^abte.

Starlftrafie, ba» 9?iippitncr Jljor biente al* 3"!?nn !l i» Ver bi» 1812 felbft=

ftänbigen 2)orfgemeinbe „SUein Stavisruhe", bem nodi heute barnadi benannten

„Worfle". £ae Xurlacfier 2t)or in „jünijdiev Bauart mit jierlidicni Cifen»

2 *
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metf" iiub StuSficfjt auf bk „in ihrer 2lrt einzige tßappelallec*, unb baS

©ttlingcr Xf)or, „eine aus ©riechcnlattb hierher ocrpflanjtc altborifdje

Säulenorbnung," galten als ÜDtciftermcrfe erhabener Baufunft. XaS Siitfen*

heimer Xßor mit ben Strreftjellcn ftaub bei ber Sttabemieftrafje. SDtauem,

©reiben unb .§o($gelänber jmifdjcn ben Xhorcu umjdfloffen bie Stabt. 3m
3a()re 1804 erftanb „oor bem 9){üf)lburger Xhore" bie heutige 3nfantcric=

'/litüdji bet Xaicrnt in ><arl*rubc.

Safenic nach flauen be* befannten BaumcifterS SBeinbrcnncr. ÜDiühfelig

fdtafften bantals jahtlofe Jrohnfuhrcn auf fchledjten Segen bie Steine bapt

aus bem ©ebirge herbei. Xer Bau mürbe roegett feiner „pucrfmcißigcit", für

bnmalige 3f it „großartigen ©iuridjtung" hodt gerühmt.*) Xie {übliche

Slafcmcnhälfte mürbe erft 1824 auf Soften ber Stabt öon Cbcrft Ülrnolb

erbaut unb ift ans Grfparnißnidfichteu toeniger poeefmiißig ausgeführt.

Sin großer Jßeil ber Bcfaßmtg faub bis balgn Untcrfunft bei ben

Bürgern gegen Qntridttung bcS iiblidtcn „ Schlaftreu,prä".**) Biele

roirtl)c fudtten fid) jebod) mit ihrer 9J2ann)d)aft burd) ©elb,Zahlung ober

SKuSmicthen abjufinben, fo bah in ber erften 3f ii oft 20—30 'Diamt in

einem SirthS()ausfpcichcr „ohne rechtes Vager unb Xerfc" fdtlafen mußten

*) '.Huf Sen erften 33Iicf crtcmit man all bie jaljlrcidten , in cfiaraf tcriftifcfi Sein*

brcnnerfthem Stile angeführten Stauroerte, bie uuierer Stabt bi-J aui ben heutigen lag

in Stabttirdie, iRathhau-i, tßtrinjenpataiS, Jhergebäuben unb sielen anberen '-bauten eilt

ganj beisnbere? OSepräge geben.

**) (Sin itreujer = amtat)enib 3 Pfennige.
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unb baburd) oorzeitig „monturlos“ rourben. „3u (Sf)rcn ber ÜRenfd)l)eit“

ocrorbnctc bcr ©ouocnicur, baß bcr Solbat unter ulten Umftänben einen

gcfunbcn, uerfdjloffenen fßlaß angeroiefen erhalte, bazu Solz, üicfjt unb Salz.

DtötbigenfallS fülle ber Solbat baS :Hcd)t haben, ftd) in bcr ©olinftnbe

feines SSirtbcö ju roärmcit unb an befielt .fierbfeucr p fodjen. 3n Jlranf-

beitsfällen füllte .fmuspflcgc eintreten, int übrigen rourben bie Scute attge-

balten, oon ihrer üöfjnung unb „etwaigem 'JJebciiücrbicnft" ju leben, fein

„fogeitannteS Seance, roebcr fauer nod) füfj" ju ucrlangcn.

?lud) liier in ÄarlSnibe fpiclte ber Äafernenbienft eine bebeutenbe

Wolle. äJfatidje ®orgefeßte tjatten con bemfelben eine fuldje ÜKcinung, baff

fie glaubten, ber Solbat fönne in ber Mafcrue „nod) mehr lernen als auf

bcm Sjercirplaßc." Tie Slbjutanten batten barum in ber ilafeme ihre

SBoßnung mit bem ?luftrage, „Jag tmb 9iacf)t p oifitircn" unb '-Berftüfse

gegen bie Crbnung burd) fofortige Jlrretirung ber Sd)ulbigen p abnben.

S3on ber „Wcocille" bis ,pm „ßapfenftreidi" batte ber Tambour alle ?lugeit=

blide ©elegenbeit jum „3ufantmcntrommcln". Tie Unteroffiziere, ffelbroebel,

Morporale, „fßifetS", '-öad)nt
, ,j)olz=, 3trob= unb Strobempfängcr mußten

fämmtlid) auf bcfoitberc Trommel-Signale crfd)ciiten. Uforgens unb SlbenbS

rourbc „ocrlefen", b. b- ber Jetbrocbel prüfte burd) Namensaufruf , ob

Jlebcrmann zur Stelle fei. Ter Unteroffizier „oon ber jour" öffnete friib

bie Thorc, arretirte l’lbenbs bie 9!ad)tfd)roärmer unb hielt bie Sd)ilbroad)en

zur 3Bad)famfcit au, bamit roäbrcnb bcr Tnnfelbeit feine lieute an Striden

Zu ben oberen Stodroerfeit berauöftetterten. Tie Majerncnroadic, bamals

Stodioadjc* genannt, befanb fid) neben ben t’lrreftzellen. .fiier roaltetc

bcr tßrofoß feines 9lmtcS.

'Bei einer IBcfaßung oon 2900 Wann mit 500 bazu gehörigen Solbatcn

rocibern mußten bie Mafemett troß ber zablrcidien ©ürgergnarticre feljr ftarf

belegt unb ber Wannt in ben Stuben nad) 9J?öglid)fcit ansgenüßt roerben.

Tie '-Betten roaren baßer für je p'ci Diamt zutn Sdjlafen cingeriditet, oft

mußten aber and) brei Satte 'fMaß bariu fitdjeu. Tie .fpabfeligfeiteit bes

Solbatcn rourben auf ^Brettern oben an ber 23aitb aufberoabrt. Tort lagen

* ?lnmcrfung. lic SBezciebnung „Stodtoachr“ ttat fid), obroofjt bienftlid) längft

nicht mffjr geführt, bis bor toenig Jahren >m SolfSmunbe erhalten. Vielleicht ift bicfelbe

ein Entlang an bie einft Dom Vroioßcn hier auSgethcijtcn Stocfhiebe ober an baS

ftTumm|d)liefien im 9lrrrft an ben Vlod. SDtit crftaunlicher 3ähiflteit erben fielt berartige

Ucberlieferungen fort. Von ben »ielen Irommelfignalcn blieb bis auf ben heutigen Tag

jener SRarfcbtoirbel im Gtebraud), ber */» ®tunbc bor bcm 'Änfjiehen ber Sadie baS

3eid)cn jum pcrauStreten gibt. Seine Erlernung fällt ben heutigen Spielleuten bei ber

furgen 91u«bilbungSteit fehlt)er. (früher bradite ber irommlcr fein halbes Sieben als

folcber tu unb erwarb fid) baburd) große ftunftfertigfrit. 3)ie Sctcichnung „SMadttbcrlefm«

ift bor Ämtern gefdjmunbeu. 3)ngegen heißen in außcrbicnftlidienc Vcrtcfjr bie Jclbmüße

noch immer „cßioltfappe", bie Schuppenfetten „Sataiflcubäubcr«, bcr Stubcnbicnft

«Simmertour», baS Ueberbringen boit befehlen „Sjpebircii".
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ber $ut, fpäter baS „Haifet", unb baS ©rob; an böljemen 3apfen gingen

„©tondrang", Tomifter, Säbel. Gin SWaitn beforgte bie „3intmertoitr",

ein anberer batte „&od)tour". fießterer ging bcs äRorgenS bei guter 3e'b

oft and) in ©egleitung eines StorporalS ober alten „Schüßen“, auf bett

©iarft, um Ginfäufc ju mad)cn. Tie ©feßger lieferten an Solbaten ju

billigeren ©reifen. Tabei fam es juroeilen oor, baß bie oielen fieute oon

ber „fiocbtour" übermäßig in bie Üäben brängten, roenn bie 3e >t fnapp

mürbe. Tenn bei größeren Gjerciriibungcn muffte 9McS cintreten, Stöcke

unb beinahe fämmtlidje Sadimannfdjaften. Tann fochten roobt auch bie

fReoierfranfen. 3m SlUgemcinen füllte jeben SJiittag
f

/a Stunbe nad) ber

täglichen SSacbparabe gegeffen merben. Ter „3immer=Stommaitbaitt " machte

bariiber, baff mit ©rennfjol^ unb 'Dienagegelb ridjtig gctuirttjfcfiaftet mürbe.

3ebcr ©iaitti füllte in ber SRegcl oon feiner fiöfjnung (5 Streuner) ttod) jtoei

Stetiger jftt freier Verfügung in ber Safdje behalten.

©ei ber langen Ticnftjeit gab cS oicle oerbeiratbete Solbaten. So*

meit biefe in ber Stafeme mobnten, mar iljncn feine bcfjnglicfje ,£>äuSlid)feit

befd)ieben. Tic ©teiften jogen es bantm oor, auf eigene Stuften in bie

Stabt $u sieben. 3n ber Stafeme mußten fid) grauen unb Stinber ber

„3immcrpoli
(
)ei" untermerfen, ja fie mürben „oom 3>tmnerfomntanbanten

befonberS fcharf im ?(uge bebalten". Ginc grau muffte ebcufo mic bie

©emeinen bie „3immcrtour“ balten. Sind) burften ©erbeiratbete „triebt

bie beften ©(äße roegncbmeti, im 3'mmcr nicht roafdjen unb troefnen".

Gigcnc gröfjerc ©etten füllten in eine Gdc gcftellt merben, bei geniigenbem

©laß „ber ©toralität roegen“ mehrere ©erbeiratbete für fid) allein eine

Stube erhalten. Tie armen SBeiber mußten auch ber 9}cif)e nad) unter

2luffid)t beS ©rofoffeit ©innfteinc unb bergl. pußen. giir ©aifonitireit unb

Shtppelei ließ ein Stbjutant bie Sdjulbige ohne SBeitercS einfperren, aud)

formte burd) ben Stommanbeur bie Strafe „beS fogenannteu Schnabels“

oerbängt merben.

3n ben gclbsug 1805 burften eine 9tcibe finbcrlofer SBciber, „bie

befonberS gut tnarfebiren tonnten", ber Truppe folgen. Sie beforgten

alle möglichen Tienftleiftungen, befonberS aber bie 2Bäfcf)e. Tie 3ur'ids

gebliebenen mit ihren Stinbcm unb bie oielen SBittroen aus bett fpäteren

gelbjiigett gcrietben in bittere ©otb. £)attc cS oon jeher ©iiibc gefoftet,

bie SSeiberfchaar ju bänbigett, fo löste bie lauge Slbmefenbeit ber Truppen

allem 3lnfcf)eine nach bie ©anbe ber Orbnung nod) mehr. GiucS TageS

beftiirmten „Sdjaaren ber ärgftcu A'antippen“ ben Stafcmcnoertoalter*) auf

*) $ie militärifche Saufbahn biefeS SRanneS iß mertmiirbig genug, um hier mit»

getheilt ju »erben. Sr hatte „in pfaljbaperifrfjem Iienfte jtbon feit 1758 »ährenb

5 3°hren am fiebenjährigrn Stiege theilgenommen«. lobuetb „lontraft“ geroorben, war

er im Sdjreibbimfte bis ju biefem Sange emporgeftiegen. Segen 3'ttemS in ber

„EAreibfaufl" erhielt er enblith nach 49jähriger Ticnftceit einen mohlBerbienten Suhegehalt.
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feiner Dienftftube wegen nntcrlaffener Foblieferungen. Sie hielten bic

Xreppen- unb FauSeingänge befeßt, nnb mir burdj bic „ßeiügften 9.4er-

fpreeßungen" oermodjte er „feine grauen Faarc oor bem SluSbrudj ihrer

Sßutß gu fdjüßen“.

Der greife finrfiirft Marl griebrieß furfjte burtf) ©nabenerlaffe ber

allgemeinen 'J?otf) gu fteuent. Cs liegt baS SBittgefud) einer SEBittme

an ifjn oor, beren 2Rann 22 3af)re im ^Regiment gu bienen „bie ©nabe

gehabt“, aber nur 1 3aßr bie 3noalibenoerforgung genießen fonnte unb

beren beibe Söhne „in’S gelb gejeßieft" waren. 3ßrc 93ittc würbe gewährt.

,&ausfjaft unb UScrpfTegung.

„@roßc äRontur“, glidtucß, SBaffeu unb SluSrüftung lieferte ber

Staat, „Sleinmonturftiirfe" — Schüße, Sohlen, @amafd)cn, leinene poien,

palSbinben, ^opfbänber, pemben — mußte ber Sompagnie=Ghcf anfehaffen.

Slud) hatte leptcrer alles! Slnbcrc — Schrcibfad)en, „if}roprctätS=Slrtitel“,

SBaffenausbeffcrungen, fogar bic Söecrbiguugsfofteu oerftorbener Solbatcn

gu begahlen. Sin allen SluSgabcn würbe natürlid) gefpart. Sind) ber lobte

foftete nicht oiel: Stameraben bes Sterftorbcncn gingen mit Scßauggeug

hinaus unb gruben auf bem gricbßofe ein ©rab, 8 SRanu tmgen beit

einfachen Sarg gur ltahegclegencn SRußeftätte.

Der ftompagnie-Cßcf erhielt monatlich für jeben Solbatcn 1 Öulbeit

unb außerbem 32 ©ulbeit 45 Streuger für befonbere Sluslagen. Süao

hieroou übrig blieb, gehörte bem Chef als eine Slrt tum Dienftgulage.

SBegcn biefer Slortßeile waren auch ber fRegimentS=Mommanbcur unb bie

StabSoffigicre guglcid) .StompagmeCßefS. Die giihrung ihrer ftompagnien

blieb ben jüngeren (3tabS<) StapitainS überlaffen. SUs Sicherheit für gute

Slermaltung mußte jeber Chef 500 ©ulben in bie SRegimcntefaffc legen.

Dies frei ben SReiften feßr feßmer, beim bei ber langen Dienftgeit in ben

untern ©raben würben bie Crfparniffe oiel häufiger oergehrt, als oermehrt.

24ei Strafe war aber ben ucuernamiten CljefS oerboten, um Siadjlaß ober

Stunbung ber ©iirgfdjaft gu bitten. Cs blieb ihnen baßer uid)t-3 übrig,

als Sdjulbeu gu machen unb baS ©eborgte burdj Crfparniffe au ber Söe=

tleibuug ißrer Heute balbmöglichft gu tilgen. Diefe SBirtßfdjaftsmeife war

bamals and) iit großen Feeren gebräuchlich. Sie entftammte einer früheren

3eit, als bic Solbatcn größtentheilS augeworbenc Heute waren. Sdjoit balb

nach ©rridjtung bcS fRegimeutS würbe bas Sd)äblid)c biefer Ciuridjtuug

allgemein anerfannt: HanbcSfinber bienten jeßt au*fdjließtidi unter beit

gaßnen, nicht um Solb, allein aus ^flidit. Slorgefepte unb Untergebene
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teilten im Selbe biefelbe Oiotf) imb (Scfabr. ©ie jollte bcr Cffi.iier ba

nod) ©rfparniffe machen nm Hiotbmenbigften, um fein redjtmäfcigeS ttiu

fummcit ,511 erlangen? Drobbem erhielt fiel) biefc alte ©inridjtung itod)

jahrelang,
,5untal es bem Staate an Dfitteln im .frausljaltc 51t einer bnret)

greifenben Slenbcrnng fehlte. (ir)t mäl)renb ber Jslbjügc 1809 1111b 1812

mürben bie „Depot“ -Iruppcn ftaatlid) oermaltct. Seit iöeginn bes Csaljres

1813 hörte bie» alte ©irthfebaftsmefen gan
,5

auf.

Der Regiments - Gljef bezog 3143, ber Regiments = .Hommoitbeur

2223 (Hülben*) jatjrlid). Siir iRegimeutSimfoftcu — Ülbjutantem, Cuartier

meifter=, Schreiber * Zulagen 1111b für Sdjreibftuben bezahlte ber Staat

GOO (Halben. 2)er Cberftlicutcnant erliiclt 1907, bcr HWajor 1823 (Hülben,

©irflidje MapitainS befamen je 1523, Stabs Mapitains 452, Premier

flieuteuantS 393, Sefunb SicutcnantS 333 (Hülben. Regiments = fßrebiger,

?lubitor, (£l)irurg 1111b Cuartiermeifter batten jmar nur ben (Hefjalt eines

Sefunb ificutenauts, aber bebeutenbe Hiebcncinuabmcu.

SWnucfjc Offiziere bcr unteren (Hrabe befauben fidj jdion in uorgeriieftem

Sllter. Sie litten bei ihren geringen S8t,Zügen, rnenn fic ^yatttilie batten,

oft bittere Hfoth- „Sei Tvcftuurj^ftrafe" aber mar es ibitcn uerboten, um
(HcbüttS ober f)knftouSerböbung ,511 bitten. (Sin Cf fixier beS ^Regiments,

bisher in Sürftenbergifdjen Dienften unb mit 39 fahren nod) Sefoub

lieutenaut, erhielt auf feine Sitte Urlaub nadt OReßfirdi, um bort bei ber

gütigen gürftin ©utter eine 3eit laug „freie Soft unb ÜogiS ,511 genießen“.

Seine Jamilic aber fouute felbft in ärmlidjfter ©eifc itid)t mehr

beftebeu, als ber Srieg im 3al)re 1806 auSbracf). Sefonblieuteuaut 3)-

mußte bamalo bei bem Depot juriidbleiben unb fab bie lebte Hoffnung

auf tUefürberung fdjminbeu. 3Mit bemeglidjeu ©orten fdjilberte er feine

Hfotblage unb bat ben Prinzen ünbroig bringeitb um fftacbjenbung in'S Selb

„als fßrcmierlieutenaut". (Sr burfte uou (Hliicf fagen, baff fein (Hejud) ohne

bie nngcbroljteu folgen bejdjicbcn mürbe. ffSrinz üubmig jdjrieb cigcnbänbig

baneben „ber üieuteuant 3). beliebt fein richtiges Iraftamcnt 1111b foll in

jeber iöc^iebung 511m Dicnft angehalten merbeu". Der (Heborfam hotte

fein ;Red)t geforbert, bod) ber ff)rinj oergaß fpiiter biefen armen, fdjon oon

früheren Sriegen her gebred)! idien Solbaten nid)t. 31. mürbe ber /yürfrin

Hfutter in iReßfird) als „.fioffaualier" mann empfohlen. (Sr befam außcrbem

einen fRnf)egehalt unter 3feförberung
,
51t ber laug erfetjuten ©ürbc eines

^JrcmierlientenautS.

?Ulc 5 läge, meiftenS im Slnfdjluß an bie ©adjtparabc ober al»

Öeicblufj bes (iremrens, erhielten bie 9Rannfd)aftcn ihre üöhnuug: Der

(^clbmebcl befam 14 ttrenjer täglich, ber Sergeant 13, Sorporat 12, .ipaut-

boift 9%, Dambour, (Hcmeiner, 'firofoß je 5 Sreujer. Unteroffiziere unb

*) 1 (SiilOcn = 1 SJlarf 70 ffantig.
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©etneine betonten außerbem täglid) je 2 fßfnnb Strob
,

„was jelbft bie

ftärfjtcn CSrffer pfriebenftellen mußte". TaS Strob nntrbc meiftenS non

Sä(fern, feltener non ber Serwaltung geliefert. 'Dian nabtti bap % 'JJoggen-,

V* ©erftem, */, SBeijenmehl. SluSgetragene Sleibungsftücfe gingen in ben

Stetig ber Sfonnfdjaft über. Sin ntadjfreien Tagen fudjten mittelloje Solbaten

Stebenoerbienft bnrd) Stoßnarbeit.

Tie früher pm Tßeil geworbenen SHefruteu batten „.ßanbgelber“ für

beit Eintritt erhalten. 2)fit Sinfiihrung bes „Manton 'JieglementS" non 1804

würbe bie SluSßebuitg gcfegiid) geregelt, bie Regierung bezahlte non mm ab

nid)t» inet)r. TieS gefiel ben jungen Leuten nid)t, manche entflohen unb

bie ©emeinben batten guten ©runb, ben pr Jahne Slbgeßenbeit „ßebmng-s

foften" ober „fReifegelber" ,tu fdjenfen. Sind) bie JreigeloSteu betbeiligten

ficb an biefen Spenben, „Sinnen pr Sefdjaffung unentbehrlicher Scbürfniffe,

SSoßtßabcnberen pr ISrgögiidtfeit". Sille 3uriicfb'leibenbeit batten ben SBunjd),

bafc bie SluSgcßobenen fid) ja püitftlid) ftellen möchten, benn für jebett Slu9=

rcifter mußte Siad)fd)itb gcftellt luerbeit. Sind) tom cS nicht feiten nor, bajj

Dtefruten „pr (Sntehrtmg bee ÜRilitärftanbe«" fid) mit '.Betteln einen 3fbr5

Pfennig p Dcrfchaffen fudjten.

'-Beurlaubte Solbaten madjteit in ber .fteimatb non .{muss p .'pauss,

wie bas beute ttod) in manchen ©egenbett Sitte ift, in ftillfdtwcigenber

Erwartung ihre ftetS ttott (rrfolg gefrönten Skiudje. —
Stuf sHiiirfd]cu betont ber Solbat hoppelte üöbttung mit ber Ser--

pflid)tung, feinem Cuartierwirtß täglich einen Stagen*), bett „Moftbaßen",

unmittelbar p entrichten. Ter Ortäuorftanb mußte im öan.sen befdjeinigen,

baß richtig befahlt worben fei. Stabsfapitnine unb yieutcuants be^atjlteu

für oollc Moft ohne S5Jcin 30 Mrcupr, Mapitaine 1 ©ulben, SWajorc 1 V>,

Cberftcn 2 ©ulben.

Jm Jahr 1807 fofteten bie babifdten Truppen betn Staate 1200000

©ulben, obwohl ntait bantals über oiele Stetige au* Jeinbesslanb oerfügte

.Busßeßung. — .Rftgcmcine ;X>tenft»crf)cUtmf|rc.

SBie Marl Jricbridt als SJtarfgraf perft in Teutjcßlanb bie Sicib*

eigenfeßaft aufgehoben batte, jo ging er and) im Jahre 1804 mit ber

Seftimmung normt, baß bie ausgeßobeiten Solbaten in 3uh|nft nur »eine

geringe SHeiße oou Jahren ben biirgerlid)en Slerßältnijjen ent,sogen werben

follten." ür wünfdje nicht, „baß ein Tljeil feiner getreuen Uuterthaneu,

*) = 4 »rtmer.
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tote bic« nod) in faft allen anbem bcutfdfen Staaten übtief) fei, baS gaige

Sieben bem ÜDülitärbienftc n'ibme. “ Tagegen fei eS $flid)t jebeS Untere

ttjanen, bei eintretenber öefaljr mit @ut unb Blut *um Schüße bes Batcr«

lanbeS einptreten. Ülusläitber follten in 3 l|funft nur auSnahmSraeife ju

ftriegSbienftcn angenommen, bie (Sljrc bes BaterlanbeS nidjt „frembem

©cfinbel", b. fj- ©emorbenen anoertraut merben. Solche ©runbfäße erfdjeinen

^eutc fclbftoerftänblid). TamalS jeugte ifjrc Berfünbigung oon einem ioaf)r=

fjaft großen, oorauSfchauenben ©eifte. Tie Tienftjeit follte im ©anjen

nur 8 3atjre roäfjrcn unb burd) jafjlreicfjc Beurlaubungen oon ber gaßne

nod) mehr ocrfürjt merben. Tiefe rootjlroollenbcn Slbfidjten bcS Murfürften

mürben in beit nacfjfolgenben Striegelt allerbingS burdjfreu^t. 3m Saljre

1808 mürbe Baben fogar genötljigt, eine „fionffription" nad) fraitjbfifdjem

SDhifter cin^nfrtfjren
,
um ben Blutfteuern BapoleonS and) ferner gerecht

merben ju tönnen.

Unfcr „Bfäl^cnegiment" erhielt als „Stanton" bie Stabte SDtannheim,

£cibelberg, bie 9lemter BWipp*burg, Cbcnhcim, bic Sianboogteien TilSberg

unb Straplcnberg. Cbcrftlieutenant o. Bincenti batte als erfter „Stanton«

Cffijicr" fein leichtes ?lmt. 3fbcr fleinfte SianbeStheil behauptete oon

Sllters her feine bcfonbereit ©efeße, Borredjtc unb ©emohnheiten. Tie

ermcitertc Tienftpflidjt, in neu erroorbenen ©ebietsthcileit eingeführt, erfdfredte

bie Beoöllenmg. Bod) immer oercfjrte man im flaifer ju SBien Teutfd)*

lanbs überhaupt mit „heiliger Sd)eu". llnb gegen biefen Staifer füllten

Teiitfd)lanbS Söhne aus bem „SRcid)" aufgeboten merben, unter BapoleonS

güßrung follten fic fämpfen, im Bunbc mit benfelben graitjofcn, bie nun

fdjou feit 3«brf)unbcrtcn bies Staub unzählige Btale oerheert hatten! Ta
fann es nicht oerrounbern, roeitn bie Stabtoäter oon .peibclberg inftänbigft

flehten, man möge ihnen „ihr he*ligfteS 'fjallabium, bie Biili^freiheit“

(offen, gaft jebeS ©eioerbe ftcllte feine Bertretcr als nnentbehrlid) hin:

Salpeterfiebcrlehrlinge, ©lasfabrifanteit, Sdiiffsfnedjte, Uhrmadjer, ^Sädhter,

Stnbeutcn unb „gamilienföhne" baten um Befreiung ootn Tienft. SL'iandicr

Beirut glaubte fiefj bei ber SiooSjiehuug benad)tl)eiligt unb lief über bie

©ren.ie baoon. Tic Bäd)ftcn an ber Beiße ahmten bas Beifpiel nad). So
fanb bie ÜliishcbuiigSbehörbe in maud)em flcincn Torfe ober SBeilcr nur

nod) „arme, oon ber Statur öermaljrlostc ©efd)öpfe“ im mehrpflidftigen

Ülltcr oor. Tic entlaufenen fanben es in ber grembe jebodj oft nicht

beffer ; fic fehrten nad) Bcrfünbigung bes üblichen „©eneralparbonS" meift halb

priirf unb fügten fid) in ihr Sdjicffal. Turd) idtredlichc Bcrlufte im gelbe

mehrte fid) ber Bcbarf an Solbatcn berartig, baß im 3af)re 1812 jeber ©affen«

fähige bis jum 30. fiebensjahre ,pir Stoofung als Beirut bereit fein mußte.

3u roeldfcn Bütteln man greifen mußte, um bic Tienftpflidj*

tigen fid)er an ben ©eftellungSort p bringen, baoon erzählt ein alter

Snoalibe oon 1812 in feinen „©rlebniffen" ein Beifpiel. (£r hatte fid)
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mit feinem 8ruber ber Slienftpfliept entzogen, fein 3uflucpt3ort mar aber

auSgehinbfdjaftet roorben, nnb er mürbe baper bort burd) bie "äßoli^ei oer=

paftet. „Xer Stricfreiter 6anb mir beibe Sinne fo feft über ben fRüden,

bap icf) mief) gar niept mepr rühren fonnte unb bie blutigen Spuren feiner

Unmenfcplicpfeit nn mir nod) lange ficf)tbar blieben. Unterwegs fiel icE?

mehrmals ju Bobcn, weit ich mid) in ben Banben faft gar nicht beroegen

fonnte." So machte er, fpäter mit feinem Brubcr jufammengebunben, ben

2Beg oon Gillingen bis ffreiburg, roo er abgeliefert mürbe.

jüngere lieute oon Slbel, 3ö()ne »on StaatSbienenc unb ©eiftlicpen,

Stubenten unb angehenbe Beamte mürben zur SluSfüllung ber liiiden im

Offizierskorps ohne ÜBeitereS eingereiht. 3pncn geftattete man baher nid)t,

roaS fonft erlaubt mar, Stclloertrcter anjuroerben. Soldje „©infteper" mürben

oon ben moplpabenben Bürger» unb Bauemföpnen eifrig gefudjt unb gut

befahlt. BeftimmungSgemäp mürbe bie ©elbabfinbung ftaatlid) fichergeftellt

unb nach Slblauf ber Xicnftjeit angemiefen. SEÖäpreub ber Kriegszeiten burften

bie (Sinfteher oon ihrer Bertragsjumme alljährlich baS ©rbiente berzepren,

um fiep ipr üeben „etroaS bepaglidjcr p machen", meil bie Regierung

anerfannte, bah es ihnen „bei ben oielen Kampagnen nicht bamm p tpun

fein fönne, lachenben ©rben etroaS p pinterlaffen."

Xer militärifdjc ©eporfam ronrbe in biefer raupen 3eit burep ftrenge

©efepe*) erzwungen. Xic Jurdjt oor förperlidjer Strafe erfepien ben Borge»

fctjtcn alter Scpule mirfiamer unb poerläffiger, als bie ©rroeefung oon

©pr» unb Bflidjtgefiipl bei ben Untergebenen. Xiefe Slnfcpauung mar ein

Sermäcptmjj früherer 3eit, fic patte fcpoit bamalS, feit ©infiiprung ber

Xienftpflicpt, feine Berechtigung mepr. Slllein nur allmäplig fonnte ©anbei

gefcfjaffen merben. Scpou bei ßrrieptung beS ^Regiments aber mar ftreng

anbcfoplen morben, baß „feine ©raufamfeit, nur nötpige Strenge“ perrfepen,

aud) niept „insgeheim", foubern „oor ocrfammelter Kompagnie" oerfapren

merben fülle, „bamit and) auf bie übrige SJfannfcpaft ein z'oecfbienlicper

©inbruef peroorgebraept roerbe." ©ine pcrrlidje Sdjulc bes ©eporfamS,

ber Eingebung unb ißflieptreue mar bie lange KriegSpit. 3n gemeinfamer

äJiüpfal unb ©efapr lernte man erfennen, mo bie richtigen .fiebel jur

©rroeefung friegerifeper Xugenbcn angefept merben müffen. SRepr unb inepr

änberte fiep piernad) bas ©epräge ber btenftlicpen Slufjeicpnungen, benen

baS golgenbe entnommen roirb.

Cffi.ticre mürben häufig, and) für geringere Bergepen, mit .pauS=,

.pauptwaepen» ober JcftungSarreft beftraft. 3n feproeren Jällcn roaren

„Kaffatiou“ unb „3nfamie" angebropt.

Unteroffiziere fonntcii mit Xegrabation, Jucptclftrafe, Slrreft unb

Srummftpließen, öenteinc mit „fpanifcpeu iRöprlein", Slrreft, „Krumm» unb

£angfd)lie§eu", ©affcnlaufeu, SBegjagcn unb 3nfamerflänmg beftraft merben.

*) SiS 1808 galt in Saben nod) ba$ bofaunte SRilitarrrdit »on ßatari.
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SnS gucßtelit würbe weiften« burd) bcu Stbjutantcn mit ber 3>cgcit=

flinge ooltzogen. ®S galt für bic ^Betroffenen, morunter firf) feljr oft and)

„Fünfer" (jntiinftige Cffixere) befanbeit, bureßau« nid)t als fdjtmpflid).

Sas Mrummfcßließen im Slrreft beftanb in bem ßufammenfoppcln ooit redjtem

?lrm ttnb Unfein fjnß ober nmgefetjrt, zuweilen wot)l and) beiber Ütrmc unb

f$üße, bis „auf’ä lcßte ©lieb". Spanifcße fRößrlein würben weiften« bisci*

plinarifd) oerbängt, bas ©affenlaufen ftets burd) ein ©eridjt. 80—200 fDfann

mit fRutben bitbeten in zwei iReißeit eine ©affe, babiu würbe ber '-Bcrur*

tbcilte mit entblößtem Cbcrleib geführt. Je naeß ber Scßwere be« Hier

brcdicns mußte er meßr ober weniger oft, bis
f
pir ,£>ocfittzahl oon 30 'JRalen,

unter ben Streidjen feiner Mameraben binburd) laufen, wäßrcitb XambourS

unb Pfeifer ben graufen Üärm burd) luftiges Spiel übertönten, .£ner fpraeß

ber eigene Mamerab burd) 9lrt unb $aßl ber .’picbe fein jdjrecflicße« llrtßeil.

©ilbitiffc oon Sefedeuren ßcftetc man oon Slmtswegen an ben ©algen.

Jn einiger Gntfenumg oon ber ©arnifon hatten alle CrtSoorftänbe,

fogar jeber Vaubmauit baS SRedjt, bem bureßreifenben Solbaten ben Urlaubs*

paß ab,pwerlgn gen unb „wenn er feinen bat, beufelben gleid) ,511 arretiren".

fyiir bic (Sinliefcrnng eines Sefcrteur« war ein 'fkeis oon 24 ©ulben, für

einen „faljd)cn SBerber" ein fold)er oon 50 ©ulben anSgefeßt.

9Hd)t allein burd) Stecfbriefc, Mattonenfcßüffe, Sturmläuten unb reitenbe

'-Boten würben Sefertcure ocrfolgt, oon geit zu ;-feit marfdjirten „ein Jelb*

webel, ber gut unb bcutlid) lefen fann“, 1 Unteroffizier, 8 ©emeine unb

2 XambourS „oom Slbjutanten woßl iuftrairt", mit „©eueralparbou" in

bas Üanb ßinauS. 5luf öffentlidjen flößen würbe gehalten, bie XambourS

fcßlngen „breimal Ulppell“. Ser Unteroffizier fdiloß mit feinen Seuten ein

Hiierccf ab unb ließ präfentiren, wäßrenb ber fyelbwebel ben Hurfürftlicßeu

Xitel oerlaS. Xnrmid) würbe gefdpiltert unb ber Karbon befanut gemadit.*)

Siegen „XefertionS=5terbred)cu, baS fie felbft cinbcfanntcn unb zu

ihrer (Sntfdjulbigung nichts angebeu tonnten", würben im Jaßre 1804 ber

Scßiiß Mögel unter Segrabntion zum ©emeineit unb ber SDfusfetier Honart,

beibe mit 12 maligen „auf unb ab ©affenlaufen burd) 80 Dfaitn zur woßl*

oerbienten Strafe, füuftiger SBarnung unb Slnbcrn zum abfcßredcuben

SBeiipiel" oerurtßeilt. Sa Mögel laut „Mompagnie
*
3eugniß “ feine gute

fyüßrung ßatte, fdiou ineßreremal gezücßtigt worben war, fid) ber Jeftnaßme

wiberfeßt unb bem Monart SejertionS ©elegcußeit im M. M. äBcrbeßaus

(öfterr.?) gegeben ßatte, würbe er „weggejagt" unb ißm bei feßwerfter Strafe

oerboten, bas Murbabifdje üanb wieber zu betreten.

äSäßrenb bes gelbzugc« 1805 ocrßängte bas ©erid)t über einen

Seferteur 14 Sage „feßweren" Vlrrcft mit breimaligem Ärummfeßließen unb

*) Sine mcdnuirbige ?lrt, „fid) jum $ieiifte unfähig zu machen“, war bie, baß

man mit Scßinbrrfnediten jufammen traut unb fid) babnrd) eljrlo« machte. hierauf nmr

beefjalb eine fdimerc Strafe gclcgl.
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100 fpanifcficn iHößrleiu in 2 Abteilungen als „BMllfomm imb Abfdjieb“.

Ter ftrafvollziebenbe Unteroffizier befarn „mögen nad)fid)tigen .paueuS"

24 Stunben Arreft. Tiefe Strafe mar für Tefertion nad) bamaliger ?tnf-

faffung verhältnismäßig milbe. Tie Abneigung gegen franzüfifdje .£>eercS=

folge mar fo verbreitet, baff and) bie Borgcfeßteu gern bereit tuaren, geringe

Beftrafuugcn eintreteti jit laffen, roo cS nur möglid) mar. ©äßrenb bcS

preufiifdjcn ^elbpigc« 1806 mar ein 'JÜlann entlaufen tntb von beit g-ranzoien

roicber eingefangen morben. Tiefe brobten fdjou mit „nrquebusiren“, als

es bem Ungliirflidfen nochmals gelang, ju entfpringen. Bon .fjeimroeb

getrieben, fdjlug er fidj nad) vielen 9)iiit)falen bi« Karlsruhe burd) unb

melbete fid) bei ber yinfenheinter Thorroadie mit ber Bitte, feine Strafe

in ber .'peimntli abbüßen zu biirfen. Tas llrtl)eil lautete milbe genug auf

„50 üHührlein ad posteriora". 'Jßeit fdjtimmer erging eS bent SDiusfetier

Bagel am 4. September 1807 ,pi Stettin. Gr mar bei ber Belagerung

von Tan;ig bavongelaufen, batte beim Jeinbc Ticnfte genommen unb mürbe

bann roicber von ben granjofen eingefaugen. Tas ganze bnbifdie Korps

mußte auf Anorbnung bes franzöfifdien CberbefehlsboberS vor bie ^allifaben

am „Berliner Tt)or“ h'nausrücfcn, um ber ßinrid)timg burd) Grfdjiefjeu

beijumobnen. Gin ^arolebud) bat alle hierbei beobachteten görmlidjfeiten

aufbemabrt.

3n bie 'iiarolebüdier mürbe überhaupt mit großem gleiße faft alles

eingetragen, roaS in ber Truppe verging. — Grlaffc, Tagesbefehle, Tienft»

briefe, Blobilmadrongeaugelegenbeitcn, Strafen unb Belehrungen. Cft

fdirieben bie fiommanbeure, Abjutanten ober MapitainS eigeubänbig in auS»

geprägt perfönlidjer, bie augeublidlidie WeimitbSftimmnnq mieberfpicgclnbcr

TL'cife ihre Anfid)tcn nieber. And) fügten fie beit Strafbefehlen zuroeilcn

längere (Griinbe unb väterliche Grmabnungeu bei. Bei auberer (Gelegenheit

micbcr bemerftc ber Mommaubcur nur furz, eben üieuteuant 'Dieggle habe

id) auf 14 Tage in Arreft geießt“. (Tiefer vovtrefflidje Offizier mürbe

1813 nad) ber Sd)lad)t von Leipzig burd) einen befoitbers vcrantmortlidfen

Auftrag beS babifdjen Oberbefehlshabers auSgezeidptet.) Grft fpater, mäbrenb

be* laugen griebcuS nahmen bie ißnrolebüdier ein meljr fdjematifdjeS

AuSjeben an.

TaS Sd]ulbeitmad)eu einiger Offiziere mürbe offen 6efprodjcn unb

aubcfohleit, „ben MonfenS beS MommanbcurS eiuzubolen, memt ein Offizier

etroaS borgen roitl". Tie Sdpilb folle „einen ÜOionatSgebalt nicht über»

fteigen“. „üßenn ein Stabsoffizier etroas borgen will, muß er ben MonfenS

bes (General en chef einholen". „Mein Offizier ift mechfelfäbig, bamit er

nid)t im UitocrmogcnSfalle bnreh SSedjfclarreft bem Tienft entzogen merbe."

„Auf Berfeßen fanu ein Offizier borgen, tvaS er miß. Armatur unb

äRontirungsftüefc, mozu bie Sieibroäjdie mitgeredmet mirb, folleit aber uidjt

verießt merben, unb mer gleid)mol)l barauf frebitirt, foll bas Berfeßtc ohne
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©rfafc jiiriidgebm uiib ber Offizier foK nad; Heftnben crnftlid) beitraft

werben."

„Seil nunmebr bie 3agb atigefjt imb felbige häufig unbefugter Söeife

ejercirt wirb, fo wirb tjicrburd) allen Pfilitärperjonen baä piirfdiiren

ernftüdj nerboten."

„Der Solbat foll allezeit frei unb mit Offenheit mit mir wie mit

feinem Haler, ber ihn liebt, reben. 9U(ee fd)riftlidje 3uppliciren ift hiermit

gänzlich nnterfagt. Sürbc fid) 3emanb unterfangen, mit Hurbeigeljung

ooit mir fid) bireft an eine höhere Hetjörbe auf irgettb einem Sege ju

wenben, fo wirb ber Unteroffizier mit 48ftiinbigcm ?lrreft unb Stramm»

jdjliefjen, ber (Meineine aber mit 50 Höhrlein unfehlbar beftraft." — „3<h

habe mit wahrem ffliijjoergniigcn bemerft, baß fid) bie Hiannidiaft auf bem

Ptarfcf) ju fehr mit Hranntweintrinfen abgibt. Ser befoffcit gefunben

wirb, foll jogieich gefrfjloffeit werben."

,,3d) bin überzeugt, bajj bie Slompagitie ihre in Tienft tomntenben

Pfannjdjafteu ftete genau unterrichtet, bennodj ift ce twrgefomincn, baß

Storporal 2d)arf mit feiner Patrouille Piontag 9iad)t3 im Sirtbehaue bie

(Mewehre ablegtc unb mittanzte. Jiir bieental foll er noch wit 12 fuchteln

in (Gegenwart aller Unteroffiziere ber Slompagnie auf bem gimmer ge=

ftraft werben, im wieberfel)renbcn fjall wirb berjelbe ohne Hiicffidft nach

bem Striegögcfepe behanbelt unb begrabirt werben."

„Ter 3nn!er 91, ber neuerbingä Schulbeit gemadit hot, wirb auf

unbeftimmte 3**t in Stajentenarreft gebracht."

„Ter (Memeinc Solf, welcher ben hiev in Arbeit ftchenbcn 2d)iteiber=

gcfell ©inloth auf öffentlidjer Strafte wegen wörtlichen 2dumpfen« mifj*

hanbclt hat, wirb mit 30 ad posteriora beftraft. Tagegen wirb ber

Ptamt)d)aft befannt gegeben, baff mau fid) wegen ber 2djiinptworte bei

hiefigem Piagiftrat beflogen unb auf 2ati«faftion antragen wirb." —
„3ch bin in Mcnntnifi gefegt, baß Unteroffiziere mit ifjrer unter»

gebenen SOiannfcftaft fpieleu. Senn fid) wieber einer forneit uergifjt, fo

wirb er ohne Seitereö z>im (Memeiucn begrabirt unb ber, fo bauon Piitwiffen*

fdjaft hat unb nicht gehörig anzeigt, wirb 48 2tuubeit framm gefdjloffen."

©in Unteroffizier hatte fid) oon Untergebenen Sein norfepen laffen.

„Tiefe Sd)äublid)feit werbe id) nimmermehr bulben. ©in fo efirlofe«

2ubjeft mujj aufter* ber »erhängten 2trnfe and) noch hie Herndiiung ber

Stanbeegenofien treffen."

1805 im fyclbzuge burdj Hapern gab bae gute Hier zu (Melagcn

unb Haufen Z’lnlafj. ©in .fjoboift wanberte bafiir „bie auf Seiteree" in

„Prifon". ©r foll jebod) täglid) jum Piufiziven herauegelaffen werben,

erhält fein orbentlidjee ©ffen unb nur eine Piajj Hier." —
„3enc Piannfchaft, io bie feftgejepte 2trafe nod) nidjt überftanben

wirb auf Horbitten ihrer Slamerabcn auf biejee Plal begnabigt."
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„Der ÜRuSfetier . . . wirb als ein inforrigibler Dieb Dom {Regiment

weggejagt.“ —
„(SS roirb and) fcftärfftenS unterlagt , auf ber Strafte ju raiidjeti."

beurlaubte Solbateu tonnten uon ber OrtSpolizei um (Sielb, nie „am

fieibc“ geftraft werben. Sin Sonntagen muftten fie bis jum 25. Gebens-,

jaftre ber (Sbriftenleftre beiwohnen, auf einem Stirchenplahe unter ben Singen

beS bforrerä. 3n jebeni gallo füllten fie aber mit grageit oerfd)ont bleiben.

Der Säbel füllte auf Urlaub nur jur Slirdic unb bei fcierlidien ©elegew

heilen getragen werben, pr bermeibung oon Schlägereien. „Diefe Sur»

teillance laffc ben Solbateu nidjts an feiner ilnn pm Solb geflogenen

Gfjre oerliercn."

3m berteftr mit berwaltuitgSbehörbcn iiberwog ber ftanjleiftil beS

»origen 3al)rhnnbcrtS. Das {Regiment „sollicitirte“ eine „reparatio“ ber

Stafcrne, worauf „secretarius ex mandato“. . . . „inspectis actis“. . . .

ein „secundum conclusum“ niittl)cilte ober bie „resolutio Serenissimi

magni ducis“ tunbgob. „Vi conclusi“ würben (Singabcn mit ber bemerfung

„reproducatur in termino“ .piriidgetcidlt.

3um (Srerciron tourbe bie babiiefte 3nfanterie in zwei ©liebem

anfgeftellt. 9Rit „fd)arfgefd)itltertem ©ewehr“ würbe bie Slnfunft bes

SnfpefteurS enoartet. {Rapport, 9Raft= unb {Rangirbudj, {Rotten,icttel, Slb-

unb ßugangSttachweifung lagen jur ©nfidjt bereit. 3ur Spezial»SReöue

traten Ober« unb Unteroffiziere , Sd)arffd)iiften, Spielleute unb {Rcfruteu

»or bie gront. Sjercirübungen folgten ber befidftigung auf ber Stelle,

bon einigen Offizieren in jebem bataillon wnrbe „bie Heuntnift bes Dirail=

lenrbienfteS" »erlangt. Die Sdjarffdpiften muftten im 3id)erheitSbienfte geübt

fein unb „erforberlidjen galleS and) fnieeitb, fogar liegcitb zu feuern »erfteften".

3ebcr Solbat ucrfd)oft einige ffktronen gegen „6 guft hohe, 3 guft

breite, mit bem bilbc eines 3nfantriften »erfefjeue Sdicibeit." — „SRorgen

früh '/jO bis */
2
10 llfjr werben fämmtlidje Unteroffiziere burd) ben älteften

§auptmann ejrercirt unb ihnen angewiefen, wie fie bie {Refruten ejrercirett

füllen. Sämmtliche Offiziere finb babei gegenwärtig, bon */, 1 0 bis yi
wirb tompagniemeife erercirt, baranf bie £öftnung auSgegeheit nttb aisbann

bataillonsweife ejercirt.“ —
„{Dtorgen früh wirb oom bataillon zum (Sjrerzircn marfefjirt, bnp

gehen um 5 Uhr bie 2öarf)eit ein. (SS wirb mit SeftionS linfs gefdiwcntt

unb auf bem (Sjercirptaft mit 3ügeit rcd)ts ins Sllignement eingefchwenft.

5Wan übt bantad) bie §§. beS {Reglements, worin fid) bie Herren Offiziere

guüor genau jn unterrichten hoben. Die brei Strreftantcn 28olf, Jlugler

unb grant finb ebenfalls unter Slnffidjt zum Gjrereireit mitzubringen. 9lacf)

bemfelbcn wirb elfterer wegen .{jolzfreoel mit 30, ber zweite wegen biefeS

bergehenS mit 20, letzterer wegen Druntenheit unb ©affenejeefien mit

25 Stodftreid)cn beftraft, felbige werben fobaun wieber in Jlrreft »erbradjt."
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„Tic £>crrcit Mompagnic-ßhcf© werben mit Strenge baraiif halten,

baß bie Sfefrutcu beim (jrerärett nidit biirdt Schlage imb imanftänbige

Schimpfwörter mißljanbclt werben, imb ift berjenige Unteroffizier, welcher

bamiber batibelt, foejtcidi in Slrrcft ju fterfen. (Sin foldjc© ztoecfroibrigeä

betragen ift nidjt allein wiber bie Ijbdifte Crbre, jonbern wirft and) einen

fnljdten Srfietti auf nufere militärijdte Crbnung.“

Ter 2Lad)bienft wnrbe „ald erfte aller Tienftpfliditen" bejeidjnet imb

bie .vwffnnng atiSgcfprocben, baff eine genaue Befolgung ber Önftruftion

„nicht nur zur (ihre bc© Sorp©, fonbern audj juin iHuljme TeHtfdjlattbä

beitragen werbe." — Bon 2 Bataillonen follten jebeit Tag 1 Mapitain

unb 2 Lieutenant© auf Bkdjc zielten. Ter Solbat batte bnrdtfdmittlid)

3 wachfreie Sfäd)tc. 3u .Starlsrnfjc hielten 1 Mapitain unb 1 Lieutenant

bie Sdjloßwadtc. Trci weitere Lieutenant© befehligten bie Turlacher-,

Gttlinger» unb Dfithlburgcrtbor SBadje. 1 Mapitain unb 2 Lieutenant©

gingen wäbrenb ber Sfadjt bie SRoube. Ter Cffijier <lu jour, hoch ,pi

Boß, fommanbirte jcbcu SJfittng bie SJadjparabe. Sille Offiziere unb

Unteroffiziere mufften hierzu antreten. SU© Carole bienten ineift Stäbte=

nainen, oon 3JiiU)lburg bi© Sitnioe. 3nt Tvelbe trat ba© „fvrlbgcfdjrei"

hinzu :
— Sfapoleon Linz, Lazebnmon Ltjfurg, Sfcro Siautnburg, Tariu©»

Turladj, fferemia© flentialem. —
Tie SEBachen mußten 'Dfargen©

,
'Dfittag© unb Slbenb© SRgpporte

abfd)irfeit. SJeifenbc .franbwcrfsburidtcu burften nur an 3 befonber© hierzu

bc^eiebneten Thoren Mariaruhe betreten, „ffrembc arme 3uben" fanben

nur am Büppurrcrthor liiitlaß. Bettler tutb .fwlzbicbe follten bei fdgoerer

Strafe fcrngebaltcn werben, ffulinuerfe mit Brennholz muhten je ein

Scheit ber 9Sadje ablaffen. ßinzelne alte Snoaliben burften Äienfjolz

fteuerfrei cinfiihreu, jebod) ohne Beuußung oon Marren. Tic SBadjc hatte

Sluftrag, 3cbcit zu nrretiren, ber Slbenb© uad) 11 Uhr ohne Laterne betroffen

würbe, ber raudtte, ober,, im Lanbgrabcn babetc". @iit Trittei be© Betrage©

aller hierfür an bie Bolfzci cntridjtetcn Strafgelbcr floffcu ber 9Bad)c zu. Ter

hierbtird) angefeuerte öifer äußerte fid) zuweilen etwas nngeftiim. So
heißt es einmal im Barolebud) : „Ter öcmcine Bonb, welcher heut friil)

bem oorüberrcitcnbcu .perru Cberforftmeifter oon Sfeoeu, ohne ihn zu

warnen, mit bem 'Bajonett bie pfeife au© bem 'Dfitubc idilug, wirb eine

Stunbe frumm gefdiloffen. Ter Dfannfdtaft ift in SluSiibitng ber Tienft=

pflichten mehr epöflidtfeit beizubringen, weil fidi ber Solbat bamit al© ein

Porzüglid) gut gebilbeter Dfamt auSzcidmet, wenn er bie empfangenen

Befehle mit ebenfooiel Slnftaub al© fßünftlid)fcit erfüllt." Ta© Stblöfen

ber Sdiilbwadien gcidtal) burd) öcfreite mit ber allergrößten Umftäublid)=

feit. 'Dichrerc ('hüte würben babei fommanbirt; zu ihrer Ausführung

beburfte e© nadi baittaliger Sitte twdt befottberen ^uwinfen«.

Sfur feiten tonnte ber altoerbieute ©ouoerneur ber Befibenj, (Xcucrah
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Lieutenant uon Sohlen, in feinen Anfprüd)cn befriebigt merben. Siueit

fpauptmaun ber Sd)loßroad)c löste er roegen fRapportfeßlcrs ab mtb gab

it)in Sdiloßmadicnarrcft. Lcßtcrcr mürbe in bem befannten 3tiibd)cn neben

ber Cffisiersmacbftube oerbüßt. Um für ben .ßanptmann ,pi befommen,

frfjcnfte ber ©ouoerneur einem fd)on länger uerhafteten Lieutenant ben

)Reft feiner Strafe. Sin anberes Wal marfdjirten einige baperifd)e Solbaten

bnrd) bas Wühlburger Xhor. Xcr roachbabcnbe Lieutenant geftattete freien

Xurdjjug burdi bie Stabt, ohne oorher bei bem ©ouoemement an,Auflagen.

Auch biefer Offizier mürbe jofort eingefperrt mit ber befonbereu SBeifuttg,

baß ihn „niemanb befud)en biirfe, and) falle er feinen Serfchr mit ben

3Bacf)offi gieren pflegen." —
SBenn Jeucrlärm ertönte, mußten „alle XambourS auf bie Straße

laufen unb Alarm fdilagen." Me Xruppen eilten uad) bem Sd)loßplaße.

Xie SBacßeii mürben uerftärft, eine fartlaufenbe tßoftenfctte um bie ganje

Stabt aufgeftellt. Ausgenommen fürftlidjc ^erfonen, Winifter unb Wilitär

im Xicnft burftc 'Riemanb ohne Serechtigungsmarfe bie Stabt oerlaffcn.

•’Dntte fid) bennoeb miber Srroartcn eine „ucrbädjtigc ißerfon" burd)gcfd)Iid)cn,

fo mürben Alarmfdiiiffc abgegeben. Auf ber Sranbftätte maren .fjufaren

bereit, auf „S^efetjl Sr. .'pocfjförftlidten Xurd)laud)t“ ober bes iRäd)ftl)öt)ern

bie Serfolgung aufjuneßmen. Sei näd)t(idjcm Traube Uinbeten bie Xfjor=

machen einfdjließlid) Scßloßroacbe an 23 Stellen Sedifränje an, alle Außens

poften bieltcn bnrd) ein „roulanteS" „SBerba" unauSgcfeßte Scrbinbnng,

fmjaren patrouillirten außerhalb, (Marbes bu Sorps innerhalb ber Stabt.

Sin Sidierheitsplaß mürbe abgegreiijtt, „bahincin ließen bie poften Alles

tragen, roaS man roollte, aber bei Spicßruthenftrafe nichts hinaus."

„Schlagen ober üble Sehanblung ber Sinroohncr“ mar ftreng oerboten,

„roegen ber höchft miinfchenSrocrthen Setheiligung am Löfeben." „SBenn

3cmanb nidjt arbeiten roill, foll er ber 2Lad)e übergeben »erben." Wanm
fdjaften ber Wüblburgcrtborroadjc liefen fdjnell mit einer Ajt „,ptr Sdjleußc

bes LanbgrabcnS, um baS Sßaffer ju fdjrocllen.“

Xicfcs häufigen unb auf bie Xaucr einförmigen SJadtbicnftes mürben

bie Solbaten jumal unter bem ftrengen SRcgimente bes ©ouoerneurS balb

überbrüffig.

AIS bie Xruppen ins Jfelb pichen fällten, crflang baljer aus taufenb

munteren Solbatcnfehlen ein neu gebidtteter Sang, ber bei .'podi unb 'Jlieber

großen Seifall fanb. Wan freute fid), ber Snge unb Strenge beS (ftarnifon»

lebens entriidt p fein, unb menn eine babifdic Wnrfdjfolonne ihres SBegeS

baßerpg, ertönte immer loieber ber luftige Mehrreim:

„Xen (General oon Sohlen

Soll uns ber Xeufcl holen."

tt
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3. Per ^eföjug 1805 itnö öie ^rieöcnsmonofe 1806.

3mmcr rücffid)t8lofer beutete Sapoleou fyranfreid)® Uebcrgetoid)t nusS.

Gr oerfügte fdjon über Qtalien unb befegte ohne weiteren ©ninb bie ^lieber*

taube. Siegen feineä Streitet mit Gugtanb bemädjtigtc er lief) .öantiooer’a.

— Gugtanb, Sufjlaub, Schweben unb Cefterreid) fditüfferr nun einen Sunb

gegen itjit, ben „neuen Slaifer ber (yraiyofen". — Sägern hielt fid) an

JJranfreid), ber Sorbett Seutfdjlanbä unter iJJreufjcnä Jiifjrung blieb „neutrat“.

Cefterreid) unb granfreief) forberten bad Heine Saben in gleich

brot)enber Slcifc jum SnfdjlHß auf. Murfiirft Mart Jriebrid) hotte feine

2Baf)I, fein Saub mar in fran§öfifcf)er ©ewalt. 3hnt, ber fo uicte Sewetfe

ed)t beutfeher ©cfinniiiig gegeben, bticb nur übrig, ein .fjiilfSforpä oon

3000 Staun für bie Jranjofen bereit ju halten. 3lnt 5. Cftober ennahnte

er feine Iruppcit, baß fie al8 felbftftänbigcö babifcheö Korps ihrem ffürften

unb Saterlanbe Gtjrc ntad)cu foltten. „Steine lange, mübeuollc Segierung,

eine nie nntcrbrodjcne Vlnftrenguug für baS SBu 1)1 meiner treuen Untcrtfjanen

muh eud) bie fidierftc Scruf)igung über bie jeßigett pofitifcfjeu Serhältniffe

beS SatcrlanbcS fein“. . . — „Jür eure gute unb manne Kleibimg mit

Siäntclit ift geforgt. 3hr werbet immer ridjtig befahlt unb gut ernährt

feilt, unb man wirb für «raufe unterlief) forgen, allein ibr merbet and)

eure Sdjulbigfeit wie braue Statuier thun" ....

Sei ^5forjf)cim uerfamnteltm fid) unter Sefel)l beS babifcheit ©ctieral*

SiajorS uon ,'öarrattt ba$ 2. Satailloit be-3 ScgimcittS «urfürft, baS 2. Sataillon

nuferes fHegitnentS Kurprittj (Üeljtere-J 17 Offiziere, 610 Staun ftarf unter

Oberftlieutenant nun Sincenti), baS 3ufantcric=Scgiment Starfgraf üubtuig,

baS 3ägcrbatailIon, ein .£»ufaren*S)ctadjcntent unb 6 ©efdfitge. Sie 'Stirn*

mung tuar fciueSwegS eine frctibig gehubcue gt nennen. Sichrere Offiziere

hatten fd)on uur 2(uebntd) ber Jeinbfeligfeiten ihren ?fbfd)ieb erbeten, bie

übrigen beugten fid) ihrer fßflttf)t unb arbeiteten an ber KriegStiid)tigfeit

ber Sruppcn. Salb „thaten eS bie Sataillone Kurprinz unb bie Säger in

Siunterfeit unb SitSbaitcr beim Starfdjiren ben anbertt weit juuor“.

Sie Cefterrcid)er waren fdjott im September nad) Sägern oor*

gebruitgeit, beffett Snippeu itt ber Sidjtung auf SBiirjbnrg auSwidjen.

Stit ben .fmuptfräfteit ftanbeit fie an ber 3Kcr, mit ben Sortruppeit am
oberen Secfar. 3hnen gegenüber, allein auf Sorpofteu, ftauben bie Sabener

bei Sfer.lheim, iuät)rcnb Sapoleon bie Cefterreidicr uon Sorbett her um*

ging unb beit ©eneral Stad ju ber berühmten Kapitulation uon llfm jinaitg.
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3n „©eroalttncirjchen" eilten mm bic Babener itaef) ©rfiillitng ißrer erften

Aufgabe über tSppingen, .'peilbroitn , Cefjringen, 2djroäbifd)».fj>all imb

ßllmangen naef) Soitauroörtb. 9lm 31. Cftober mürben Ijier auf einige

Sage Cuartiere bezogen. Schledßes Spetter, auägefafjrene Sßege, mangels

fjafte Verpflegung in einem auSgefogenen Sattbc tmb fdjlcdjte Befpannung

ber Jnbrrocrfe batten bic .strafte fdntell genug erfdjüpft. Sie Cffijiere

mußten Ijier nadifebeu, „baß bic öemebre obne SluSnabnte immer losgingen",

motu jeber ällann „smei gute jdjatfe Steine, baooit einer auf bem ©entehr,

braud)te“. 9liicf) füllten bie Vatrontafdjen nidjt mehr ;,ur 9lufbemabrung oon

Brob ober pfeifen bienen, „moburcf) bas größte Unglitcf entfteben Jönne".

Von ben Jraiyofen lernte mau bie neue ?lrt, ohne 'Dtagajinc, allein

auf .Stuften ber Vemobuer 51t leben. Sie oierfpännigcu .Stompagnie Vrot=

roagen mußten als Ueberbleibfel einer „bumaneren 3eit" abgefdjafft roerben.

Sic 9Karfd)leiftungen mären ben Vabenern oon oben fjerafa «orgcfdfricben,

of)ne tRücffidit auf Verg unb Sbal, UcberfüUung oon Sruppen unb 9lttS»

faugung bcs fianbeS. So ging ber 'Iliarfd) mciter über Slugsburg, Sadjau,

Jreifing, 'Dtoosburg, l'aubsbut nad) Vrauuau qm rediteu Ufer bes 3nn.

Siefe miditige Jeftuitq biente ber franjöfifdjeu Slrmec auf ihrem fiegreidien

9Jtarfd)e btird) Cefterrcid) als diiidljalt. Sie ftarfe Bcfaßuitg, ju mclclicr

bie Vabcuer oom 17. 'Jiooembcr ab gehörten
,

ftanb unter bem Befehl beS

faiferlicßen ©eneralabjutanfcn, ©rafen Saurifton, helfen büflidtcS, fein*

gebilbctc» Vencbmeu ben Seutfdfen mobltbat. Sie mürben fonft nidjt

oermöbnt. Dtan mobnte [per meift in ben fdjmußigen Vlotfbäufern ber

Jeftung, ,pir örbolung mürben bin mtb mieber einige Sompagnieit in bie

ärmlid)cn Sörfer anSquartiert.

GS mürbe oiel marfdjirt, ,;ur Begleitung oon ©efangencutranSporten,

5unt ©infangen oou „Dtarobcuren" unb entfprungenen ©efaitgenen, mic

$ur Ucbermadntng ber Veoölferung.

3mei Sompagnieit Surprin.j unb bas Vataillon Surfürft marcu

anfänglich
,511m geftungsbienft in Slugsburg 5iirittfgcbliebeu. 3m Se^cmber

trafen and) fie, nad) oieleu Märfdjcn burd)'S ganje Saub, bei ihren Saute»

raben in Braunau ein.

91 111 10. Setentber ließ Sauriftoii beit großen Sieg oou 9(uftcrliß mit

Sebcmn, Beleuchtung, Batifetten 1111b Branntmeinfpenben an bie Solbaten

feiern. Sille Slrreftanten mürben begnabigt.

SnnigeS 'Dtitleib ermeefte baS Sdjicffal ber gefangenen Vtiffett. Sie

litten ben bitterften Dtaitgel an 91Kein, oiele flarbett untermegS, manche

entfprangen ober roiberfeßteii fich ans Ver5toeif(uug megen beS Verbotes,

bei ber grimmigen Saite Jener in ben Blocfbäuferit ju unterhalten.

9tad) bent Jrieben oon Vreßbnrg am 25. Sejember 1805 mürben aud)

bic Babeitcr ihres SietifteS entlaffen. Sic hatten leine (Gelegenheit gefuitben,

große Sl)ateit auS^nfübreit, bod) mareit ihre Stäftc in nuftrengeitbein unb

3*
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entfaguugsoollem Ticnft geftäf)lt, and) mußten fic jeßt, „ mae man in bcr

Kapolconifchen Vlrmcc unter SDiarfdiircn ocrftehe
!" — 9lm Kcujahrstagc 1806

zogen fic nun '-Praunau iit bie .jjciinath zurüd. —
KapolconS 2Jfad)t batte abermals einen anfterurbcntlidicn 91uffd)roung

genommen. (Sr erhob feine Familienangehörigen auf bie Throne curopäifd)er

Staaten unb fniipfte oerroanbtfdjaftlidje Beziehungen mit beutfd)cn Jürften»

bäujent an. 9(uf feiner SRücfreife aus Cefterreid) ließ er fich allcutbalben

als oberfteu Webictcr begrüßen. 9(it ber babijdjen ©renze ftanb ein riefiger

Triumphbogen mit ber ?tuffd)rift: „Imperatori Napoleon! Triumphatori

Augusto.“ 9(m 20. Januar Vlbenbs mürbe er in .Karlsruhe mit aller

crbcnflidicn Feierlichfeit empfangen unb in baS Schloß ,pi bem greifen

Kurfiirften geleitet. Slm 21. Januar befiebtigte Kapoicon bie junt Xljeil

eben ans bem J^clbe zuriicfgcfchrten Truppen. Tas rcidttigfte (Srgebniß

biefcs furzen '-PcfuchcS mar bie Verlobung bes Kurprinzen Kart mit ber

Slboptiotodjter KapoleonS, Stephanie oon tPeanhamais, fpätcren ©rofc

herzogin Stephanie gefegneten Knbcnfcus.

Von Baris aus «ftiftete Kapoleon ben beutidjen fWheinbunb unb

erflärte fid) als beffen „ißroteftor". „Kicfjt eher mürben feine Armeen

ben beutfd)en Vobcn ocrlaffeu, bis bie Vunbcsaftc abgcfdjloficu fei." TaS

1000jährige Tcutfdjc Keid) hörte bamit audi bem 'Kamen und) zu beftehen

auf. Kaifer Fran
.l

legte bie beutjdic Krone nieber.

VMeberum erhielt Baben bebeutenben ©ebietsznmad)S. Tic ihm auge=

botene Königsmiirbe lehnte Karl Fnebrid) jebod) ab, meil er fein Volf

burd) bie bamit oeifuiipjtcn Ausgaben itidit nod) mehr belaftcn molle.

(Sr nahm ftatt bcr hinfällig geroorbenen Kurfürftenmürbe ben Titel eines

©roßherzogs oon Baben an. Schon am 8. 9lpril hatte fid) ber Kurprinz zu

Baris mit bcr ißrinzeffin Stephanie oermählt. Tas jnngc.'Paar mürbe auf

feiner 'Keife burd) bas Sanb in 'Kinnnheim oon bem Regiment empfangen.

Turd) Befehl oom 21. Knguft 1806 erhielt leßtcres bie Bezeidjnung

„Keg im ent (Srbgrofthcrzog".

(Sntfpred)cnb bem (Hebietszumad)S mürben and) bie babifdjen Truppen

oermehrt.

Tie beiben nad) Karlsruhe abfommanbirten Wrenabier - Kompagnien

fd)iebcit aus bem Kegiments Verbanbe aus unb mürben ber nenerridjteten

„üeib ©renabier ©arbc“ cinoerleibt. Keu aufgeftcllt mürbe ein oierteS

„Jnfanterie j Kcgiment oon imrrant". 9lns bem bereits oorljaubenen

©antifon Kcginteut murbett 4 fold)er Kegimenter zu je 4 Kompagnien

gebilbet unb ben entfpredjenbcn Fclbrcgimentern als „Tepots" „attadjirt".

Tas ^mfareubctadicment folltc bie Stärfe eines Regiments erhalten. Ter

Beftanb aller Truppcntheile mürbe burdjmcg bebcutenb erhöht.

Tiefe Vermehrungen mürben oon 'Kapoicon gchietcrifd) oerlangt, ba
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Staben oertrag*gemäß 8000 SOiann in ,Krieg unb [frieben jnr Verfügung

bereit galten mußte.

3n ben neu erroorbeuen ItanbeÄtfieilen hatte man bisher Äuäßebungen

unb Riilitiirpflidß faft gar nid)t fennen gelernt. 3ln oieleu Orten ent=

ftanben Unruhen, bie Stauern oerfueßten burdj größere „gufammenrottungen“

bie Refratirung ju ftören, fo baß Xrappenabtheiluugeu einfcfjreiteu mußten.

SSie natürlich, trag in ber erften ^jeit ba* allju rafcf) erroeiterte SJfilitär»

mefen ein fcl)r unfertige* ©epräge, zumal bie ßerrifeße Steuormunbung unb

unabläffige (Sinmifdjung Rapoleou* bie rußige ©ntwicfelung ftörtc. Xen

Sauallerie Regimentern fetjlte e* au fßferben ,
allen Xrappen an SKänteln,

gertügenber Slusrüftung unb ber nötßigen ^aßl frieg*braudjbarer Soffen.

Statt ber altmobiidjen .'p ii te erhielt bie 3nfanterie „Ka*fet*“. Sind) mürben

bie Spieße (Spontan*) ber Unteroffiziere
,

bie 1805 oou ben Jclbtntppen

frfjon juriidgelaffen morbcit mareu, enbgiiltig abgefdjafft unb gegen Öeroeßre

umgetaufeßt. „Segen ber zroeefmäßigen Reinlicßteit unb Staquemlidjfeit“

mußten alle Solbaten ihre ^öpfe abfdjneiben. „Xa* Zubern unterbleibt

unb müffeit bie üeute jeben ÜIKorgen ihre .Köpfe mit (altem Sltaffer mafdjen."

„Xenjenigen Offizieren, bereit .'paarmud)* e* erforbert, ift ba* Zubern

nadtgegeben." Xic Riobe begünstigte einen „Xitue" genannten £oden=

mulft auf ber Stira. SJeim Xienft füllten bie Unteroffiziere in 3ufunft

feine ,'pafclftöcfe, bie Offiziere (eine „fpaniidjen Rohre" mehr tragen. Rur bie

Regiment*--Xamboure behielten ißre Störte mit Silberfnauf unb Scßnur bei

!

6* ßat ben Slnfcßein, al* ob biefe guten Xeutfcßen mit ihren alt*

mobifeßen .piiten, ^öpfeit, Sponton* uitb SJrobmagcit ben fran.mfifdjen

„®unbe*genoffen" etroa* fonberbar oorgefommen feien!
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4. Per ^eföjug 1806/7.

Seit ber Riebermerfnng Ceftcrreid)S lief; Rapoleott alle Riicffidjten

gegen baS non iljm luicberfjolt fdgoer gefriinfte, burcf) trügerii'cfje Ver*

fprcdjungett Ijitigehaltene fßreufjeu fallen, UnauSgefefcte Rüftuitgen, aud) in

Vaben, liegen bie ßeit feit bem ^refjbnrger Jriebcn, Dejember 1805, nur

als ÜBaffenftillftanb erfdjeitten. ©fit „ungeftümem Drängen" miirbc iöabeit

(hibe September aufgeforbert, feine Druppen für ben Slaifer bereit ju halten.

3unädjft feilten bie Regimenter ©regljer^og, Crbgrogheriog unb ©tarf=

graf Submig, jebeS 32 Offiziere, 1095 ©tarnt ftarf, auSriicfeu, ba,$u ein

Detachement .f'iufarett unb eine SJugbatteric, im Gkutjcn 3526 ©tarnt.*)

Slpmmattbeitr bcS SiorpS mürbe ©eneralmajor nett (Slopmaitit, bis baljitt

„erfter Üommanbeur" mtferee Regiments unb Hommanbant non ©tanufjeim.

3ur Vertretung ber babijdjen Smtereffen reiften ber ürbgropf)er,$og,

©eneral non £>arrant unb ilapitain non ©rolman dom Regiment lirbgroh 5

tjerjog in baS Faiferlidje Hauptquartier. Unter fjüfjnmg beS Oberfteit non

Vittceuti marfdjirte bas Regiment itt grögter (iile nad) 2Bür$burg, bettt

Satttmclplage ber Vabener. (iS ntadjtc bort bei feinem (Sinmarfd) am
5. Oftober „einen fräftigen, moljlgeübteu Sitibrud". „3n Mleibuttg, Vcmaff»

itiittg unb innerer (ünridttnitg erfannte matt bei ben Vabenent baS preugifdje

Sßorbilb. Die DffijierSuniform fall ber ber prcufiifdjen Offiziere fo äfjnlid),

bafe bie Vabetter ,ptr befferen Uitterfdjeibung „rottje ,^eberbiifd)e" auf ifjrer

Sopfbcbedung atibringcit muhten. SSJäljrenb tjier bie JluSrüftung beenbet

mürbe, fiel ber ritterliche ©rinj fiottis ^crbittaitb non ©rettgen int Xreffen

non Saalfclb. Slnt 14. Cftobcr ging baS prettgifdje Heer bei 3ena unb

Jluerftäbt in Drummer.

*) ®er jeidtni ft ber Offiziere beä (Regiments ©rbgroftper joq:

Gpef: ©• Ä. $?• ©rbgroftherjog ffarl. ftommaubeur en chcf Weneralmajor bott

©loftmann. Slommanbeur Cberft bott Slincenti, bemtiiidift mit früfjnmg ber ®rigabe

beauftragt, Cberftlieutenant bon SRimdtingen, mit ber Jüftning beS (Regiments beauftragt.

SSajor Jrommer unb bott Stftdpf, lrptercr jum iHegimcnt $arraitt berfept, bott Veucbjctf

ring, bon St. Julien, lepterer lommanbirt alb Xcpotoffijifr ber $ipifion. — Ilapitain

bott ©pborff, ©reiff, bem ©rotman, biefer fommanbirt jum ©eueralftab als militiirifrttrr

®egleiter S. Jt. £>. beS ©rbgroftf|er;|ogS, bott fReifdtad), berfept jur Seib-CHrcnabier-Warbe

8. HJobember 1806, bon SabanS, bau ftebberSborf, (fron, geft. in Stargarb 2. Jtpril 1807.

fiSremicrlieuttuant: fp5p, £ieufcb , llbjutant, Sleuffer, ©ictiielb, bon Sfeuft, Jlbjutant.

Sefonb*fiicutenant: bon (Slofimann, ben 3. 9iooember 1806 jur Seib*©renabierH5)arbe

berfept, bon SBrebc, Älein, Gftriftian ?Jiü0rr, bon ©Sieben, £>aag, bon Sleitfirrt, Sfrigabe

Jlbjutant, pon fpierron, ben 3. fRopember 1806 jur 2eib«©renabier.fflarbe berfept, GloS»

mann, bon SHens, 8. SBooentber 1806 jur 2cib'®renabier>©arbe berfept, Krapp, ®ep, bon

SPinecnti, SBerujf, Stepp, Saul, Sebeau, ©erber, Sauerbromt.
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UeturfiAtlfart« jum 5<[b§uge 1800,7.
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2ltn 17. Oftober «erließen bie Aibener SBiirjburfl. 3n eiligen

9Härfd)en, burd) iöcfcfjlc unb Wegettbefel)le, wie e« bie wedjfetube Strieg®=

läge unb anfänglid) and) bie Aiorgniß uor oftcrreichikher ©inmifdjung

eingaben, bin unb Ijer geworfen, fam ba« fRegiment über pof, Sdjlcip ©era,

Slltcnburg, lorgau, Shtcfenroalbe, 3°ffen »
^ürftenioalbe um 7. 'Hooember

itad) Stüftrin. 2lngcfid)t® ber abgebrannten, nod) glimmcnben Oberbrücfe

feßte man in Stabilen über bie Ober unb erreichte über Airwalbe unb

Sdpuebt am 12. Hoocmbcr Stettin, pinter ber großen Slnttee ber, bie

mit reißenber Sdgtelligfeit fßreuhen bis Mir 3Beid)fel bin überflutete, toar

inan burd) ein „ausgeplünberte®, arme® fianb" maridjirt. Stettin al® See»

hanbelsftabt machte einen „bebeutenben tSinbrud auf bie Wemütßer, troß

bcnt ber paitbcl burd) bie Stontinentalfperre bantieberlag". „lautbar

würbe ba® gaftfreie, tut® al® Xeutfdjeu entgegenfommenbe SßJcfen ber Bürger

empfuttben."

Xas ^Regiment roenbcte hier alle 9Rüße auf, feine bejdjäbigten ?lu®»

rüftung®gegcnftänbe luiebcr in befferen 3uft<m& pt berfeßeit unb au® einem

weißen, wenig haltbaren Xttdje, ba® bie franjöfifcbe 3utcubantur au® ber

Striegäbeute abgab, wenigften® Ütäntel für ben 28inter pt oerfertigeu.

Xod) fehlte e® an Schuhmerf, oft and) an Webalt unb Söhnung. Xeutt

wäbrettb bie fran^üfifdjen Staffen unb äRagapne fid) immer mehr füllten,

muhte tftabcn al® „Ambesftaot" faft alle Stuften allein aufbringen, .pier.pt

fehlten aber oft bie nötl)igften SDfittel. Aüeflicher iterfchr mit ber peitnatb

muhte wegen ber geheimen franjöfifdjen Ucberwadjuitg, bi® auf befottbere

Gelegenheiten
, faft ganj eiitgeftellt werben.*) Xa® 'Heue aller S.'eben®oer»

hältniffe in ber peimatf) erweefte and) int Jyelbe matidic Sorge. So würbe

ÜHajor uon tDfündjingcn non ber 28ürttembergifd)eit '.Regierung mit ,,'lter»

mögensfonfisfation" bebroßt, wenn er nicht fofort in bortige 'JHilitärbienfte

eintrete. IS® fcheint, baß ÜRündjingen® SBefißuitgen bei ber üäuberoertl)cilung

an 28ürttcntberg gefallen waren. Peßtere® madjte baljer feine Souoeräni

tät®redjte plößlid) in biefer energiidjen 23eije geltcnb, ptmal c® cbenfo

wie Alben pt fdjleuttigcit Lüftungen genöthigt würbe unb 'Hiangel an

Offizieren hatte. —
SRit größter fRiidfidjtslofigfeit perlaugte 'Rapoleon bie bud))täblid)e

Srfüllung aller uon ihm biftirten 3fl)eiubitubsuerpflid)tungen. Sind) Alben

hob nun „unter Slnmenbuitg ftrenger 3twwg®maßregeln" pifjlreidje Heiraten

au®. 28a® in ber ISile an Strieg®material getauft ober oerfertigt werben

fonnte würbe bcjdjafft.

3m 'Jloucmber «erließen ferner bie peintath: ba® 3ägerbataillon

Oingg, ba® 3nfattterie 'Regiment oon parrant, 2 Schwabronen pufaren,

*) E# war nidit® Seltene®, ball bie '©riefe oon rranjöfiicber Seite qeSfinet unb i§r

3nbalt jum 92ad)tt)ri( ber ©rieffebreiber oerroertbet mürbe.
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8 Wefchüfie, pfammen 2469 'Wattn. Sie mufiten täglich roenigfttn«

7— 8 Stunbeu maridjirctt, erft itad) je 6 Sagen burftc ein „Safttag"

gehalten werben.

Um biejc $eit fefete fid) bie franpfifdje 9lrmee nad) ber 3Beid)fel

in 'Warftf)
,
um ben Mampf gegen bie oerbiinbeteu ^teuften unb Muffen

fortpfefien. Stettin mit ber ffefte Damm unb feiner babifdjeu Sfefafcung

biente hierbei al« miditiger Stiippimft an ber über. Sie Stierte fafjeit

ncnmdjläffigt au« unb in ben „offenen Jfort«" mufiten ftarfe '.Bejahungen

mit roödientlidier 9lb(öfuttg biroatircit. Zahlreiche Slbttjeilungen mürben auf

ba« i'anb gejd)itft, um Lebensmittel beiptreibeit. Sie führten babei eilten

ununterbrochenen fleinen Mrieg gegen bie preufiifd)en Streifjdiaren oon

Molberg unb gegen bie Sdjmcben in Borpommem. Molberg, oon ben

Jranjofen perft wenig beaditet, hat fid) bi« pm fyriebenofd)luffe nthmooll

behauptet. IS« bilbete ben Santmelplafi für alle beurlaubten, prfprengten

unb au« ber Wefaugenjchaft entfommenen 'flmtfien ber Umgegcnb. Bon

hier au« begann ber fpiitcr fo berühmt geworbene preuftifdie Lieutenant

oon Sdjilt feine beifpiello® fiihnen unb gliicflidien Unternehmungen. (Sr

war ber crftc Wegner, mit bem bie SBabener pfammentrafeu. Seine Streif

pge reid)teu cublid) bi« nahe an ba® ffort Samm heran! 91m 27. Mouetnber

fing er 11 Wann ooin Leib Regiment bei Wülpro ab. Sie '-Befafiung

oon Santm würbe bafier oerftärft, bie SBejeftiguug ausgebefiert. 9Int

7. Sejember griff Sd)ill mit wenigen Meitern unb Qnfanteriften Macht«

ein iBeitreibungsfommanbo be« Mapitain 9l«branb oom Megiment 'Warfgraf

Lubmig in Wülpm an unb bradjte ihm trofi fräftiger (Gegenwehr einen

Berluft oon 1 Effilier, 22 Warnt bei.

911« ein 3e**gnifi für bie ehrenhafte .jpaltnng ber '.Habetter fei hier

angeführt, bafi ber preufiifcbe Mominattbattt oott .Molberg ba« „taftoolle

Benehmen" be« Mapitain 9l«braitb bei (Sittpehmtg öffentlidjer Mafien burd)

eine befonbere ^ufdtrift ehrte unb al« '.Beweis feiner 9(ttcrfennuitg einett

Wann au« ber Wefaugenjchaft entlief). Siefe« Zeugnifi oerbient Bcad)tung,

weil bie Babener längft ZC119CI1 io mancher Bebriitfung waren, felbft

'Wattgel am Motfjmenbigen litten unb e« bettitod) oerfd)mähtett, fid) ungerechte

Bortheile p oerfdjaffett. Sa« Barolebud) berichtet au« biefer Z«<t: „Ser

. . . . , auf« Laub gefdjidt, um Borjpann p holen, hat fid) fo weit oer=

geffen , bafi er ftatt Borjpann in 2 Sörfertt Weib annahm. SBttrbe be«^

wegen mit 25 ffndjteln beftraft. Scimmtlicbc 'Wannfdjaft wirb leidjt ein=

jeljen, bafi bie« ber iRedjtfchaffentjeit eine« Solbaten p fchr nahe tritt unb

bie Sfjre he« ganzen Bataillon« oerbnufelt." Barolebefeble enuahnten pr
Bcrträglid)feit unb Wenügiantfeit gegenüber „ben Guartierträgern, wcldje bie

Laft be« Mriege« fdjmer fühlen" .... „feib barmherzig mit ben Wefangettcn

unb Berwunbeten, looburd) ihr bie 'pflichten gegen Wott unb al« braue

Solbaten gegen euren Lanbe«l)crnt erfüllt." Um biefelbe 3e*t etwa uer=
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bonfte and) bic heifijdje Stobt .jpcrefelb ben burtf)marfd)ircnben bnbtfcficit

Sägern if)re Grrettung. 'Jiapoleon batte befohlen, Ipcrefelb roegen eine«

Slufruhre gegen feine .öerrfdjoft $u plünbem nnb gäntlid) nieberjubrennen.

Cberftlieutenant Lingg füllte biefen Vefcf)( angfüljren. ?(uf feine fyrage,

wer •plünbern wolle
,

trat fein babifdier Säger ausS bem ©liebe. Cberft-

lieutenant oon Lingg ließ nun au einige fdjon juoor aufgeräumte Raufer

fetter anlegen, gcftattetc aber ben Bürgern, einem weiteren Vorbringen

bei Vranbee ju mehren, fo bafj nur ein geringer 3d)aben entftanb. Ge

gehörte baumle grofier SÜiutf) baju, Vapoleon gegenüber eine fold)e Verant»

wortung auf fid) tu nehmen ! £ae Verhalten mancher bcntfdjen tpülfeoölfer,

wcldjee bie beutfdjen fpiilfetruppen inege jammt in einen fef)r fd)led)ten

9fuf gebradjt hat, modjt ei nötl)ig, um ber (ihre ber Vabener tuillen, auf

biefe 2 l)atjad)cn befonber» hiupnoeifen.

Singer ben Vabencnt befnnben fiefj nur etwa 300 franjöfijdic Solbaten,

meift ©enefeitbc, jur Verfügung bei ©ouoerneure «on Stettin. Wit biefen

.Straften beidjränftc er fid) auf gelcgentlidjc Unternehmungen utib ben Ver=

fitd), wenigftens bie Cberlitiie gegen Often bauenib ,511 behaupten. 9lad)

pölip, Meuwarp, llcfcrmiinbc, Ufebont, ©roinemünbe würben Poften non

je 1 Cffitier nnb 10—25 Warm gelegt. 'Tiefe ©clegenheit lieg fid) ber

prcugifdic Parteigänger Lieutenant oon Vlanfeuburg uid)t entgehen. Gr

überfiel bic wenigen Leute bee Lieutenante Pöp 00m fHegiment Grbgrog-

herjog in Swinemiinbe währcub einer rcgneriidiett 9iad)t, überwältigte bic

Vtadjc unb führte pög mit 19 Wattn fricgigefaugeit uad) Stolberg.

Lieutenant Ghriftiait Wiiller hatte auf einem Streif,ptge oon biefem Heber-

fall gehört. Gr folgte pt 3 drifte auf bem .paff ben Slngrcifera, um bie

©cfaugcneii tu befreien, gcrieth aber babei felbft in fold)c Vcbrängnig, bah

eine ftarfe Slbtheilung ju feinem Gntfag aufgeboten werben muhte. Sn
allen ©efcdjten bie tu feinem .pclbentobe bei papa in Uitgant *) wirb Wiiller

mit bejonberer Stuerfenmmg genannt. Pur ber Vefehl bee ©ouoerneure,

frantöfiid) tu beriditen, tuadite ihm eiuftmale Sorgen! Sn einem riihrenben

Sdjreibert bat er feinen Slommaitbenr oon Glogmann, ihm biefe Slufgabe

abjimehmen. Lieutenant pog würbe nad) Veenbigung bee Striegel gerid)tlid)

oon aller Sdgtlb freigeiprodjen, ba er, auf „fo weite Gutfemung mit loenig

Leuten jur Vefefcung einer .pafenftabt fortgefdjicft, jene Slufgabc nidjt fjabe

erfüllen fönueu." Lieutenant oon Veuft ftanb mit wenigen Leuten in

Ufebom. Gin burdnnaridjirenbef frautöfifdree Vataillon nahm feine 3(b=

theilung mit unb beftiminte iljn jur Jährling ber Sluantgarbe. Gr gelangte

jo bie ©reiffenberg an ber Diega unb würbe nad) biefem fleineu Jelbtuge

tum Regiment cittlaffen. Sind) nad) Silben würben bie auf 10 Weilen

Gutfemung Poften an ber Cbcr nufgcftellt.

*) S. 1809, JtflSjug gegen Ccfterreirt).
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Gnblid) trafen bas fRegiment oon .frommt, baa Xragoner»SRegiment,

bie 2. Batterie linb eine 3ägcrabtheilung unter Lieutenant Schwarz jur

Serftärfung in Stettin ein. Xas Stägerbataillon würbe wegen ber Unruhen

in -freffen nod) jurütfgef)alten. Xie Xragoner hatten bie ihnen in putsbatn

oerfprocf)enen Peutepferbe nur jum Xfjeil unb in ganz unbrauchbarem

3uftanbe erhalten. Sic würben in Stettin mit Bajonettgcmef)ren auS=

geriiftet unb t (jäten bis? auf eine fleine berittene Abteilung jjußbienft!

Öciteral non Gloßmann erhielt baä .ftommanbo ber jept oerfammclten

babifchen Xioifion, Cberft non Pincenti bas Sommanbo ber 1. Brigabe,

beftehenb aus LeibfRegiment unb fRegiment Grbgroßßer zog, non

3Ründ)ingen würbe als Oberftlieutenant mit ber Rührung bea fRcgimenta

beauftragt. Somit waren bie oberen Stellen bi* pm Xtoifionä=fiom»

manbeur hinauf mit Offizieren unferea fRcgimenta befaßt. Xie Xiuifion

jöhlte nad) einem Abgang oon 386 ÜRatttt unb ohne bie Jäger nod) 5152

SDJanu. Xie poften längs ber Ober würben oerftärft unb häufige Unter»

nefimungen in öftlidier fRidjtuug ausgeführt. Xies tonnte aber nicht per»

hinbern, baß Sdjill unb jeine ©enoffen immer fithner baa offene Laub

beperrjdjten
,

ganze Armeetrnneporte Wegnahmen mtb cttblid) beit pou

fRapoleon z,|r Uebernahmc bea fiommanboä itad) Stettin gefdjirften

XioifiousCWctteral Biftor gefangen fepten.

Xiefer flcine Mrieg war eine oortrefflidje Sdiulc für bie jungen

Xntppeu, bod) hatte er feine fidjtbaren Grfolge unb würbe oon frauzöfifd)er

Seite ohne bie richtige Ginficht geleitet. 3ebennann freute fid) baljer, als

am 21. Januar würzburgifdje Xruppen bie Jeftung befaßten unb ©eiteral

oon Gloßmantt in bie ©egenb pon ©ollnow, flRafiow unb Stargarb oor»

zurüden befahl- Xas fRegiment bezog Borpoften bei SDlnffow; gegenüber

in fRaugarb ftanbcu preußifdje Abtheilungen bea Lieutenant noit SdjiU.

Grfunbigungsritte babifcher .frufaren oeranlaßten biejen, am 1. gebruar mit

einiger Infanterie, 100 fReitern unb 2 ©eichiipen bent ©eiteral oon Gloßntanu

„feinen ©egenbefnd)“ zu machen. Xiefe Botjdjaft brachte ein Parlamentär,

währenb gerabe bie beiberfeitigen Sdjüßeu unb bie Artillerie bas fyeticr

eröffneten. fRad) unbebeutenbem p-euergcfedit zogen bie Angreifer wicber ab.

Gin gliitflidierer llebcrfall hatte beit preußen einen franzöfifdjeit ©efd)üß=

parf in bie Ifränbe geliefert. 300 Babener mußten in Gilmärfdjeu über

©reifenhagen unb .Königsberg nad) Alt Müftrindjctt marjdiiren. GS gelang

ihnen, 30 Bclngerungsgefcf)üpe unb eine große Anzahl oon ©ejdwffen aus

bem Strom, in ben fie geworfen worben waren, herauazuziehen. Lieutenant

SRüller wiberftanb babei einem Angriff feinblidier frujarett.

Xie Babener follten nun unter Befehl beS ©eneral ÜRenarb mit ber

neugebilbetett „polttijdien Legion" in bem 10. Armeeforpa bea 2Rarjd)nll8

Lefebore an ber beoorftehenben 'Belagerung pou Xanzig Xheil nehmen.

Xie entfenbeten babifdjen Abtheilungen würben baljer fämmtlid) herangezogen.
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9(m 5. gebruar rourbe bei gretenmalbe, roo ba« Regiment im Sdjitec

unb ohne ßeben«mittel biroafirte, au« Sarl«nihe bie Ernennung uon

Eloftmamt’ä jum ©eneraUfiieutenant unb Tiüifion«=Stommanbeur, Wincenti’«

Mim ©enerah'JWajor unb Wrigabe ©eneral befannt. 91m 8. gebruar mufterte

©eneral SÖJeuarb bie Wabener bei Starqarb, fpraef) feine ^ufricöcnf)eit au«

unb feftiefte fie in Quartiere an ber Strafte nad) Wörenberg. Won tjier

mürbe über Tramburg, Xempelburg, Weu Stettin, Sdjlodjau unb Stomp

nad) WreuftifdpStargarb, immer hinter ber polnifdjen Segion ftcr, marfeftirt.

©eneral »on dloftmaun fdjrieb, baft biefe iiegion als „SJhifter fcfjlcdjter

Ti«ciplin ftingeftellt toerbeit föune. SSo fie abjiet)e ( taffe fie nicht« al«

Spuren uon Wermüftung priief". Tie crbärmlidicu Wacfttquartiere in biefer

ueröbeten Wegenb muftten oft 3—4 Stunben ieitroärtfl uon ber gänjlitf)

ausgefallenen unb uerborbenen SJlarfdjftrafte anfgcfudjt roerben. Unterroeg«

mar bie Wadjricftt uon einem groften Siege, ber inbeffen tftatfädjlid)

unentfdjiebenen, blutigen Sdjladjt uon Wreuftifcft^Eplau, befannt gemorben.

3n 5J}reuftijdj=Stargarb hatten 3 Wataillone ber ilegioit bie Worpofteit

gegen Tirfdjau aiiSgefept, al« ba« Regiment Erbgroftljerpg Slbetib« 10 Uhr

autangte. 3t 100 'Wann mürbe ein .'pau« als llnterfuufteraum pgemiefen.

äöäftrenb bie Wabener einrüeften, überfiel eine ftarfe preuftijdje 91b

tljeilung au« Tirfcftau bie polnifdjen Worpoften unb brang in bie Straften

ber Stabt ein. Tie Legionäre feuerten au« ihren pnäcftft bem geinbe

gelegenen .Raufern nad) allen Seiten, mobureft babiidje .ßufaren unb ba«

Wegiment ßarrant feljr unangenehme Werlufte ljotteu. Wur burd) pftefte

Wertheibigung eine« <£>auje« entgingen ©eneral uou Wincenti unb feine

Wcgleiter ber ©efangenichaft. 'Wad) Muciftünbigem, uermorrenem Straften^

fampfe pqen bie Wreufteu ab. Sltn 19. mürbe pr Werbinbung mit ber

polnifdjen Tiuifion TombroroSfi nad) Welplin marfeftirt unb Wimaf im

Scftnee bepgeti. Tie Wefapnng uou Tirfcftau hatte fid) fo rührig gezeigt,

baft ©eneral SWenarb mäftrcnb ber elften 'Wadjt bie gaup Xioiiioit unter

bem ©eroeftr in Stellung hielt. 91m 21. mar „Warabe im Wimaf“. Wiele

ftranfe muftten bei ben Welpliner SWöncfteu priiefgelaffen merbeu, al« bie

bnbifcftpoluifcften Truppen am 22. pm Singriff gegen Tirfcftau uorgingen.

Sin biefem Inge gelangte unfer Wegimcnt nad) bem Torfe WrpSq. Tirfcftau,

fo hörte man, habe feftc SWoucru, ©räben unb 3 uerfdjlicftbare Tftore.

Spauifdje Weiter fperrten ben Eingang in bie Worftäbte. Sdjieftlitcfen unb

Sdjüpenauftritte begünftigten bie Wertheibigung burd) etma 630 Wreuften

unter SWajor Woth- grub am 23. trabten babifdje .'pufareu, Tragoner unb

polnifdje »fiancier«" gegen Tirfd)an uor. 3h«en folgten 4 Wataillone ber

polnifd)en Legion al« Sluant ©arbe, baftiuter bie babifdjen Wegimcnter

Erbgroftfterpg, üWarfgraf üubroig, .fparrant unb 14 ©efeftüpe. SU« reeftte

itDlonne läng« ber Söekftfel lnarfdjirten ferner bie polnifdje Tiuifion Tont-

brotosfi, al« linfe Wolonne ba« Üeib Wegiment ©voftherpg mit 2 ©efdppeu
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ooit i}$rcußifd)=Stargarb tjcr. Um ';
29 Ut)r ftießen Die 3}ortruppen jufammen.

Sie prcußifdjen ipufarenoebettcu ,jogen iii ber Kidjtung nad) Sandig ab,

norgefdjobene 3nfanterie=9lbtbeilnugen giitgctt in bie ißorftäbte Bon Sirfdfau

jiiriid. Sic Sintfion Sombromsfi jollte non Sübett bcr bei 3ei«genborf

einbringen. Sie ^Regimenter Grbgroßbcrpg, Kiarfgraf Lubrcig unb 1 babifdjc

Batterie tnenbeten fid) gegen bas Sangigcr Xf)or. Sa« Regiment ßarrant

nnb Stjeiie ber Legion fteßten fid) auf ber 2 trage gegen SRüblbanj auf,

um jebe Uuterftüßung non Sandig ber fern,Inhalten. ttin ftarfe« S(rtilleric=

fener fegte halb bie .ßot,Käufer ber Korftäbtc an ben 3 Umreit in Söranb.

9tlle Serjudje, in biejen (ftlntben norjubringen, tnaren oergebtid). Sas
1. Stataillon Grbgroßberpg umging mäl)rcnbbeffcn mit 1 öefdjüg bie

(Stabt gegen Korben
,

fperrte bas Kiülileutlmr nnb ben t'erfebr auf bem

(iife bcr SLcidjfct ab. Um 2 ll()r oerfudite bas ^Regiment ÜRarfgraf

Lubmig, au beffen Spiße" (General Lieutenant non Sloßmanu, ju ftiirmen.

fRaud) unb flammen trieben fic jnriief. Mapitain oon |>ebbersborf uom fRcgi»

ment Crbgroßberpg unb ÖrigabedJlbjutant Sdircibet mit 50 Jyrcimilligcu

mürben ebenfalls nor bem Sbor, ba-3 fie nicht ju öffnen oermodjten,

juriicfgetricben. .ftebbersborf mnrbe nenounbet prüefgetragen. ISnbltd)

$erfdjmetterten ©cfdjiiße bie Xljorpfeilcr. Ser Mommanbant lief) nun

hinter ber Xhorbrcfd)C ein bcreitgeboltcncs @efd)üß auffafjren unb mie«

neue Sturmocrfudje mit bcr größten (Jutfd)loffeuf)eit jnriief. 911« bie

Kebicuung größtentbeil« uiebergefdjoffen
,

ba« erfte (Mefdüiß unbraudjbar

gemadjt mar, ridjtetc IRajor söotl) fein lebte« Stiid felbft. (ittblidi aber

braitg eine Sturmfolonne nom Regiment ÜRarfgraf Lubmig unter ÜJlajor

Sriicfner ein. töalb barauf ftürmten and) bie ^olcn baä 35?affertf)or im

Silben. Sedi« Shmben butte ber .Stampf gebauert; mäbrenb beffelben

börte man bas fyeucr ber prcnftifrfjen llnterftiißuugs Ülbtheilnug rütfmärts

bei üRüßlban,) nnb oerboppelte barum bie Slnftrengungcn. SBa« oon ber

Söefaßung nidit gefallen mar, geriet!) meift in (fkfangenfdjaft, als and) bal

1. Bataillon (Srbgroßberpg Bon Korben einbrang unb Lieutenant ÜRiillcr

mit ben 2d)üßen längs ber Söcidifcl Borfd)irfte. Ser babifdje öefammt*

oerluft betrug 64 Kimm. Sinnt größere Cfinbußc batten bie Kalen erlitten.

Ser l)clbenmntl)ige, oerronnbete Stominaubaut, ein »lebhafter, älterer

4jerr" mürbe bafjer bou ben polnifcben Ct fixieren mit SBormürfen über ben

„nußlofen SSiberftanb" überhäuft. ÜRit .öodjadßuiig uernal)m ein babifcfier

ÜRilitärarjt bie euergifebe ßrflärung, „er habe nur nad) Sefebl gebanbelt,

unb bie Kefel)le feien jeßo ftreng". „Sic Preußen batten eine größere

Slnpfjl (Veiube außer t'icfed)t gefegt, als ihre eigene Stärfe betrug."

„.'paß unb Kaubiudjt trieben in biejer Stabt ein gräueloolleS Spiel

bei biefem Ülrmeeforp« berrfdjte eine tcuflifdje SLirtbfdjaft, feine Sriebfeber

ging i()rcn richtigen @ang." „SSo biefe ungeregelte polnifdje Slrmee binfam,

blieb uid)tS me()r für bie (irnäbnmg ber (immobiler unb Solbaten übrig."
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(General von Gloßmann fcfjicfte Bcfeßl, bie babifiße fDtanufcßaft au« bcr

Stabt gn füßren, „meit bie« Beifpiel einige Subjefte fort^nreiften brüllte".

ÜRajor Briidner mürbe uon einigen Boten nl« Beeuße angcfeßen,

gu Boben gemorfcn unb au«gegogeit. SRur mit Btiiße befreiten ihn einige

Seilte unter Änfiißnmg be« Morporal« Saßl.

?tm Slbcnb raftete ba« Regiment bei Xamerau, ben 25. Jyebruar

fammelte Bincenti bie Angabe in Scßßncrf. Xie Bimaf« im tiefen Sditice

bei fcßlecßter Verpflegung erzeugten eine 'Diengc Stuhr unb ©allenßeber--

franfe, fo bafj ein großer Xtjeil be« Morp« in ba« Jelbljofpital nad)

Br.=©targarb guriidgebrndjt merben mußte. Hier pflegte in unermiiblidicr

Strbcit ber Stab«mebifu« 2)?eier bie Miauten, troß ungenügenber Hilfe unb

großem ©tauget an allem Stötßigen, bi« er felbft erfranfte. Seine beibcn

Unterärzte Spürt) unb ©fee« mären fdmn oor iljm am Xt)pl)u« ertranft

unb fyelbprebiger (£öleftin ftarb fjier in ber (Erfüllung feine« Berufe«.

Xen 28. gebruar tarn ©tarfdjad Sefebore nad) Xirfdiau, um ba«

10. Slrmeeforp« gur Belagerung oon Xangig gu führen, „Gilt ©fiiller«=

fol)n au« bem Glfaß unb in ben ©runbfäßen ber ungebilbeteu MIaffen

erlogen," batte Sefebore „bei ber ©arbe ziilet’.t fd)ledite Crbuttug gehalten

unb in bem galanten Hauptquartier gu Söarfcßau burd) einige unanftänbige

Sieben große« Stuffeßen erregt". Um ißn lo« gu fein, gab ihm ber Maifer

biefen neuen Sluftrag. „Söcgcn feine« ©faugel« an Xalenten unb feiner

topflofen Hiße“ befam ber ©tnrfdjall in ©cnerol Xrouct einen Stab«d)ef,

bcr „im Xenfen unb Hanbelu eine Stußc oereinigte, roie fic in ber fraitgö»

fijdjen Slrmee feiten zu finbcit mar." ©leid) bei bcr erften Begegnung geigte

Sefebore ben Babenern eine außerft „grobe Originalität", ©egen Offiziere

unb Solbateu mar er oft entpörenb rof) unb brühte immer gleid) mit

„Xobtfdjießen", „roa« fein im ©rnnbe gute« Herr bod) nid)t gugab". Bei

„Steuueu" oerl)ül)nte er ba« beutfdje Stcglenient „burd) mandje« elfäffifdie

Mraftmort" unb befaljl „bie Bataillone immer in gefdjloffener ffugfolomie

aufjuftetten“, „rooburd) mehr Bemcglidjfeit erzielt mürbe." — SJtit Sei) it=

fucßt ermarteteu bie Babcner bie ©enefung ihre« Grbgroßßergog« unb bie

oerßeißeue Uebernaljme be« Montmanbo« burd) ißn. SU« großßcrgoglidjcr

Bring unb Scßmicgerfoßn be« Maifer« märe er in ber Sage gcmefeit, feine

Seilte roirffanter gu oertreten, al« c« jeßt moglidj fein tonnte. —
Xie Mrafte feine« guten ©eneralftabe« au«nußenb, „felbft oßne

beftimmten Gßaraftcr", ßiclt bcr ©tarfcßall fein Morp« halb in ber muffet»

ßafteften Orbnung, balb ließ er ißm uugebunbenc Jreißeit". — Xod) bleibt

ißm ba« Berbieuft, biefe« buntgemifdjte Morp«:

1. Xioifiou Sacßfen,

2. „ Babener unb Storblegiou,

3. „ Bol«" unter Xombrom«fi,

4. „ „ 3ajondjef
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rajcf) unb cncrflifcf) bcrart cinbcitlid) gefügt haben, baff 3ebcrmatm feine

unmittelbare ©inroirfung empfanb.

©« ift unmöglich, ber ©rlebniffc bee ^Regiment« oor Danzig unb

nid)t fiiglcicf) ftets and) bc« SRarfcball« ,pi gebenfen. Stet« mar er auf

bem gefäl)rlid)ften '(Habe ju finben, „bie Jbätigfeit be« 51 jährigen 2Ranne«

mar bemunberungeroürbig.“ ©ine« Slbcnb« (teilte er fid) an bie Spifec

eine« babifeben öataillon«, liefe ben franjöfifcberi Okfdjmiubfcferitt fcblagert

unb führte bie Solenne über Üferg unb Xtjal idnueifetriefenb in ba« Vager

juriitf. ©r befefeenfte bie Dambour«, „tueil fic nad) jeinem öcfaitg gcidjlagcu

featten " Gr fdjric: „So miifet iljr’s matfeen, roenn man eud) im Gfcfedjtc

oorroart« fdiicft.“ Iflei einem 3lu«fall ber ^Jreufeen oertfeeibigten babifeije

unb fäcfefifdte Arbeiter nur nod) mübfam bie Arbeiten ber 2. parallele.

Der äRarfcfeall eilte herbei, riefe feinen Uebcrrod auf, fo bafe er burd)

Crben unb Uniform meitbin feitittlid) mürbe, liefe ofene Siebenten fofort

Sturmmarfcfe fcfelagen, foiitmanbirtc „au trot marehe“, „au grandisaime

galop marclie“ unb lief mit ben 'jWannfdjaftcn fo fdjnelt a(« möglid) im

Sartatjdienfener be« .fmgclsberge« oor, fo bafe bie '(Sreufeen mit SBerluft

^uriiefgetrieben mürben, ©in fädjfifdie« Bataillon fam in berfelben ^eit

oiel langfaincr oormärt« unb batte roeit ftärtcren illerluft. Der ®iarfd)all

ftanb fpäter unter beit Solbntcn am ffeucr unb Ijörte loie ein ÜDJamt fagte,

„ber SMarfdiall ift brav, aber er hält un« für '(Herbe." Vefebore ant=

rcortete, „3fer miifet tapfer fein mic ÜRänner, aber laufen formen roie

'(.Herbe, fo merbet ifer leid)t mit ben fteifeit '(Sarabcmänncnt fertig. Seht

bicic braoen Sadtfcu, fie hoben herrlich aoancirt, aber ihre Cffijierc finb

alte Scrl«, bas roill nidjt laufen. Vlbcr fie haben aud) 3 mal fo oiel ucr-

lorcn al« iljr.“ Solcfee '(Vorfälle mndjten ben SRarfdjall am ©nbc bod)

mehr beliebt al« oerbafet." Sein Okred)tigfcit«gcfül)l bemog ihn and),

beut Saifer gegenüber bie '(Serbicnftc ber ®abcncr im ('lefed)t ooit Dtrfdrnu

beroor^ubebeu. Denn er batte gehört, bafe Dontbrom«fi für fid) unb bie

'(Solen alle ?lii«gcid)irungen allein in Slnfprnd) nehmen molltc.

'Jlur allmäblig fammeltc fid) ba® Sorp«. Die beiben polnifdjcn

Dioifionen mären nod) nid)t oolljcifelig, bie Sadifcn formten erft am

10. 'JOiars eintreffen. Slnfeerbem mürben für jebc Dioifion 1—2 fran,$öfifcfee

^Regimenter ermartet. Voller Ungcbulb fefete ber äRarjdjall feine I nippen

fd)on am 7. 'HJärj früh oon Dirfdian gegen Danzig in SRarfcfe. Da«

^Regiment batte in Sd)öitccf, .ptlefet bei Vunan bimafirt. '^abiiebe Saoallerie

übernahm bie 2pifee. ©« folgten franjöfifdje nitb poluifebe iRcitcr, bie

ÜRorblegioti, bie ijfabcuer. f(eittblid)e Saoallerie bei Vangenau unb '(kauft

mürbe juriicfgctriebeti 3n SBojanom fanb ba« '.Regiment Untcrfunft, itacfe-

bem Sapitain oon ©pborff mit 2 Sompagnien einen bcnad)barten ®ut«l)of

oom ffeinbe gefäubert batte.

?lm 10. 'Uiiir,', umfcfelofe ba« 10. Sorp« bie Jeftutrg Danjig, bie

Digitized by Google



49

preu&ifchen Gruppen räumten t>or ber herattnabenben Ucbermatfjt überall

baS gelb unb behaupteten mtt noch bie SSorftäbte. Gienetal Sincenti mit

bent Regiment Srbgrofjhe^og unb ben .fjufaren befe^ten äBonneberg. *)

Scf)übbelfau , ^ßtpfenborf unb SRiggau gehörten ebenfalls jurn babifdjeit

Äbf^nitt. ÜRan lagerte „auf ben jehneebebeeften .fjöhen »or Danjig, ben

rauhen SBinben non ber Dftfec auSgefefjt unb nur burdj frfjlecfjte Stroh-

beunruhigenbe 9lrt gu. 33iS $um 15. 3Karj fan! bie Starte ber $ioifion

auf 2859 2Jtann." 25abci tuar ber ÜJJangcl an 9laf|ntng8mitteln groß, ba

faft ade fiebcnömittel in bie geftung gefdjafft unb bie GJegenb öou ben

Sinroohnern mit ihrer heften fSabe oerlaffen mar.

$anjig, oftmals $eutfcf)=®enebig genannt, ftanb bantals in hoher

SBliithe unb hatte etwa 60000 (iimuohncr. (Siit Rebenarm ber üöeichfel,

*) Siebe sl!Ian Seite 45. 4
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bie Sbottlau, trug nod) innerhalb bcr Stabt Seefdjiffe. Sie babaune

braute »an fßrauft ßcr frifcßet) SBaffer unb trieb bie äJWißlwerfe. Stircß

Stnftauungen tonnte bas gante nieberc ©elänbe tiuifdjen Strom unb weft»

licken flößen überfcßroemmt werben. Ser förmliche Singriff mußte baßer

non biefern 150— 200 guß ßößer gelegenen, bie Stabt beßerrfdiciiben

Hügellanbe nntemommen werben. Cbwofjt tjier bie Scfeftigungen be3

bijdjofS» unb .'öagelbergeä Stcrnpunfte ber bertßeibigung bilbeten, faßen

ficß bie belagerten t« ißrem badjtßeil noit bem näcßftliegenbeu ©elänbc

bocß nod) iiberßößt.

Sie 3nfel |>olm unmittelbar nörblicß ber Stabt war noit ißnen

befeßt unb jollte in berbinbung mit ben feften bläßen beufaßrwaffer unb

SBeidjfelmünbe bie berbinbung mit ber See, bcti oerbiinbeten (Snglänbem,

buffen unb bem föniglidjen Hauptquartier offen ßalteit. borläufig, biä

tum 20., blieb and) ber Sanbweg auf ber beßrung offen.

Seit meßr als 4 Dionaten arbeiteten befaßung unb Giitwoßner au

ben lange 3c 't wmacßläffigten SBerfen. Sie borftäbte mit SBoßnungen

für 20000 SKenfcßen ßatte man niebergebrannt unb beren Xrümmer mit

bortruppen befeßt. ©citeral ber .Wnoallerie ©raf non Malcfrcutß füßrte ßier

ben befeßl über annäßrenb 15000 ÜRann.

bod) feßlte bie belagerungäartillerie. Sie belagerer arbeiteten an

fyelbwerfen ,pir Sicßenntg ißrer Stellungen unb braeßteu bureß Stbleiten

ber babaune bie ©etreibemüßlen in Sanjig tum Stillftanb. Slm 16. Sbär.t

maeßten bie b rclIßen ißren erften Äuefall. Sa3 Regiment befeßte bie Späßen

nor SBomteberg. Saä 1. bataillon mußte bem Regiment .Harrant ju Hülfe

eilen unb betßeiligte fid) an ber ©rftürmung non ßiganfetiborf. Sie babener

nerloreu babei 1 Offizier, 8 üRamt SBäßreitb ber itäcßften Sage ßielt ein

Scßneefturm beibe Sßeile jurücf. Slm 26. btärt maeßten bie belagerten an

3 Stellen ßeftige Singriffe. iSitte Kolonne non 1800 blamt 3nfanterie
f

1 reitenbe batterie unb jaßlreidje Stanallerie — baruuter 600 Jlofafen —
brangen über Scßitliß unb Stoltenberg gegen bie babifeße Sinie nor unb

umtingelten einen oorgejcßobciten boften bei) begimentä Harrant. ©intelne

Scßüßenabtßeiluugen ßielten ben ©egner auf, fo baß bie 2. babifeße brigabe

nor SDliggau, bie 1. brigabe nor SJonneberg Stellung neßmeu tonnten.

Sädjfifcßc unb frantöfifeße beiter eilten tu Hülfe- Sas 1. bataillon ©roß»

ßertog unb 1. bataillon Urbgroßßertog brängten ben ©egner in bie Sdjludjten

turiief unb bie erfte brigabe folgte ißm über Stoltenberg unb 3igmtfenborf

„biss unter bie Kanonen ber Jeftung". Ser babifd)c berluft non 69 9Rann

war in Slnbetrad)t ber geringen Slntaßl fampffäßiger SRamifdjaft bebeutenb.

Saä begiment ßatte an biefem Sage nur noeß 1 Kapitain, 1 beemier=

unb 7 Sefonb»2icutenant4 tum ®ienft übrig. SlUe anberen Offnere waren

nennunbet, fron! ober abfommanbirt. baeß bem bapport war Oberft»

lieutenant non 9Riind)ingen mit bem bferbe geftürtt unb tränt, biajor

Digitized by Google



51

t>on ©t Julien nad) ©panbau jur Sßerroaltung beä 35cpots fommanbivt.

Sapitain oon ^ebberäborf unb Lieutenant Sleufser waren oermunbct.

3$remier=Lieutenant Eron ftarb am XppljuS in ©targarb, 8 Offiziere nnb

Parte bcr SMageranglatbriitn bon SJanjlg.

2 Slerjte lagen fdjroer franf bamieber. Äapitain uon Efcborff mujjte ficf»

ftfigen laffen, um feinen ®ienft ju tljun, bod) oerfämnte er (ein ©cfcdit;

4 anbere Offiziere mären ju befonberen $ienftftellungen abfommanbirt. —
$ie Belagerer jogen ben Sreiä jejjt enger. E>a3 ^Regiment örojjljerjog

beje$te bie £>ö(je bei ©djitlip, bie 3 anberen ^Regimenter [teilten fid) in

4 *

3d by Google



52

einem Säger oorwärts Bißfenborf auf. Beut Xntppenjuzüge rücften auf

bie oerlaffenen Lagerpläße nad).

Slm 1. äprtl foßten bie Belagerten burd) einen allgemeinen Angriff

gänzlich in bie Jeftung geworfen unb bie erfte parallele eröffnet werben,

©eneral ©arbanne führte ben Befehl über Sadjfen unb Babener. Eie

Jelbwadjen gingen friil) 6 U£)r in ©djüßenltnien oor, bal)intcr folgten

bie BataülonSfolonnen ftaffetweife, an ber ©piße bas 1. Bataillon ©rb=

grogtjer^orj mit 2 ©efdjiißen. EaS Regiment erlieft bie Stufgäbe, burd)

3iganfenborf ju geben, bie 3d)liid)ten binab,$ufteigen unb ben ©egner

unmittelbar am ©laciS beS ^agelSbergeS ju oertreiben. Eie nacbfolgenbcn

Jnippen mußten fid) anberen 3*e*en juwenben, fo baß ben beiben fdjwadjen

Bataillonen feine SReferoc folgte. Eie fßreußen erwarteten gut oorbereitet

ben Singriff, fmfaren unb fiofafen jagten überrafdjenb aus einem Berftecf

beroor unb jerfprengten baS Bataillon ©ßborff unter fdjweren Serluften.

©eneral ooit Sloßmann mar fofort jur ©teile unb fammelte bie Befte. EaS
2. Bataillon ging red)ts baoon gegen eine aubere Sd)lud)t oor, feine

Singriffe würben burd) Infanterie wieberbolt abgewiefen. ©nblidj oerjagten,

unter güßrung bes Brigabc Slbjutantcn SJfajor Sießler, bie beiben Rom=

pagnien ber Lieutenants ooit ©loßmann uitb Gichfelb im Berein mit bem

Sägerbetacßement beS Lieutenants ©djroarß ben ©egner unb oerfolgten ibn

bis an bie ^fSaUifaben bes gebecfteti SöcgeS am .'pagclsberg. Um 9 llßr friil)

war baS ©elänbe frei gemadjt. Jlapitain oon Gßborff, bie ©cfottb Lieutenants

Beruff unb (Stepp waren oerwimbet, Lieutenant ©sieben gefangen. EaS
Regiment oerlor hierbei 100 Unteroffiziere unb ©emeinc. Befonberen

Stuf erwarb fid) Slorporal Slbam ©ödel. SDlit 12 SDJaitn jur Eccfung ber

plante fommanbirt, behauptete er fid) mannhaft gegen mehrere ^Heiter-

angriffe. — ©r zeidjnetc fid) and) fpätcr wieberßolt aus, würbe Offizier

unb 50 3>abre ipätcr an einem ©hrentage beS BegimcntS oon feinem

Jiirften hoch geehrt. — Eer „59jnhrige ffelbwebcl ©hriftopl) ©eßmibt

hielt mährenb bcS ©efedjteS im heftigften ©efdjüßfeuer aus unb bewahrte

eine größere Slnzaßl Leute oor ber ©efangenfcßaft".

Eer franzöfifdjc Slnfiißrcr, ©eiteral ©arbanne, hatte „ben unait-

geneßniftcn ©inbrnef" gemadjt. ,,©r toar ßißig, unftet, wenig flar in feinen

Slnorbnungcn, fthric unb tobte beftanbig.“ — Eaher war oon eigentlicher

©efeeßtsleitung feine Bebe.

3n ber Stocht bauten 450 Babener mit an ber 1. ifiarallele, bem

ftagelsberg gegenüber. 3m ©efchüßfeiter ber Bertßeibiger würben bie

SLerfe in ben näd)ften Xagen ausgebaut.

©roße Jreubc erregte bei beit Babencrn bie Slufunft beS ©rbgroß=

herjogS Marl, ber, oon einem fehweren ffieberanfall wicber ßergeftellt, ans

SBarfchau anfain, um ben Befehl über feine LanbeSfinber perfönlidj zu

führen, ©ie follte ihnen halb aud) bie lang erhofften Bortljcile bringen.

Digitized by Google



53

©bgroftherzog Sari nahm fein Hauptquartier bei ber babifctien Xioifion

in einem ausgepti'mberten Haufe oon ©ißfeitborf, oon bem au« man baS

ganze Säger überfeljen fomtte. Sofort befucßte er and) bie einzelnen iRegi=

menter. „Xie noch bicnfttauglidjc Wannfdjaft mar abgehärmt unb entfräftet,

bie Hleibungsftüde zerlumpt, ©n großer Xtjeil ber Seute ftanb barfuß

auf fdjneebebedtem ©oben.“ Xer ©bgrofjfjerzog bcfdjaffte eiligft Staube

unb ließ niit ©trapoft Ärjneien aus Stettin für bas Sa,$aretf) in Stargarb

herbeifchafjen. Xas Wa& ber „örniebrigung unb bes UnglucfS" fcfjien in

ber Xf)at ooll. ©eneral Öarbanne, „ein 3Jiann oon blinber ©raoheit ohne

alle ©nficf)t, ooll ©orurtheil unb lädjerlidjer ©telfeit, fjattc bas JlorpS auf

©orpoften ruinirt unb manchen lag hungern taffen, toäljrenb bie franjöficben

Gruppen für i£jr Söotjlleben ^u forgen mußten. 'Jhtnmefjr aber erfuhren

bie ©abener roeit mehr SRütffidjt. Sie ftellten SBachen unb Arbeiter in

ber richtigen '^Reihenfolge, gleichzeitig mit ben Jnmzofen.

©egen ber ftarfen ©erlufte tourben bie 4 ^Regimenter am 5. Stpril

in ebenfooiele ^Bataillone unter Weneral ©incenti jufammengeftellt. Ulnt

12. Äpril trafen beinahe 600 Wann ©faß unb reichliche Wunition aus

ber Heimat!) ein. Xer ©bgroftherjog oerhinberte baS ©iegjdjirfeit Heiner

Ulbtfjeilungen burd) fran^öfifdje fiotnmiffare, oerminbcrte bie Kommanbirten

unb faf) barauf, baß bie ©erpflegung mit ©rob unb Jleifdj beffer mürbe.

Xie Arbeiter befamen (flelbjulage unb roomöglich auch etroaS ©ranntroein.

Son bem Warfdjall unb anberen (Generalen entlieh ber ©rinz beträchtliche

Summen, um bie Sötjnung mieber richtig auszahlen zu fönneit. Xaburd)

oerbefjerte fich ber 3uftanb beS Storps mit jebcm läge, unb bie 3ahl ber

Streitbaren nahm troß ber ©erlufte oor bem ffeinbe mieber ju. Xem
jugenblicßen, noch nidjt 21 jährigen ©rinjen ftanb «apitain oon GJrolman

Oon unferem Regiment als militärijcfjer ©eratßer zur Seite. Xieier oor=

treffliche Offizier hat bie ©lebuiffe bes ©rinzett fchriftlid) aufberoahrt.

© fanb als Oberftlieutenant bes babijcheit ©eneralftabeS 1812 ein riagifdjeS

©tbe in SRußlanb. Seine ©erbienfte als Wenfch unb Sotbat fittb in ber

babifchcn Sriegsgefd)id)te roieberfjolt oerzeidjnet roorben.

©om 8. zum 9. Ulpril hob man bie 2. parallele, 800 Schritte oom

Hagelsberg entfernt, aus. Xer Warfchall fiebelte nad) ©ißfenborf über,

roo bie ©abener im Wittelpunft bes UlngriffsfelbeS ftattben. Xie ©reußen

näherten fich ihrerfe'tS bem linfen Jlügel mit Saufgräben unb marfen eine

Schanze auf, um bereit ©efiß toäljrenb mehrerer Xage heft'fl gefämpft

mürbe. Xa es an fdjrocrem (itejdjiiß fehlte, fam man nur langfatn oor=

märtS. Ulm 16. fdjicfte ber ©bgrofcßcrzog 50 Wann feines SHegimcntS

unter Sapitain ©rolntan gegen bie Salfjdjanze. Sieutenant Wüller, ber

hier oenonnbet mürbe, lenfte mit lebhaftem fj-euem bie Sufmerffamfeit auf

fich unb beförberte baburd) bie ©ftürmung oott gmei Schanzen auf ber

fJtehrung. Xanzig mar nun ootlftänbig eingeftfjloffen. Xer (ßouoemeur
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öerlefprtc fortan mit ben englifchen Sdjiffen burd) glaggenfignale über

9teufaf)rwaffer.

©on ber 2. parallele aus würbe „in ßidfiadä
" oorwärtS gegraben,

unter oerluftbringenbem ffeuer aus ber ffeftung. Sdjneeftiinne weiten

biefe OSräben oft gänzlich zu, fo baf mehrere Seute barin erfroren. Oberft»

lieutenant oon Stocfhom oont £eib »Regiment, ein ©ruber beS Späteren

9iegbnentS=(HjefS
, befehligte hier bauemb als „Xrancfiäe-ÜJiajor" mit fo

grofcr StuSjeichnuug
, bafi ihm bie für einen Seutfdjen feltene ©hre

,5
U

She'I würbe, in bcm franjöfifchen „SDtoniteur" oom 12. ÜKärj 1807

befonberS erwähnt ju werben. Slurfj ber StJlarfdjall, ber fid) lag unb ©acf)t

!aum 'Jiuhe gönnte, befanb fid) unabläffig in ber oorberen Sitüe bei ber

ÜJiamijrfjaft
,
beren ©tühfal er helbenmütf)ig theilte. ®ie Seute Bereichen

enblidj feine bäurifche 5Rol)eit unb würben ihm fogar anhänglich-

Slm 23. Slpril würbe 180 Schritte oorwärtS eine fjalbparallele

gebaut. 5)er Jeinb machte uttbebeuteube SluSfäHe. 3ebt enblid) begann

bie ©efd)iefung mit Schwerem ©efcfwb unter gleichzeitigem ©ortrciben ber

Saufgräben bis in bie fjöfje ber 8. parallele, ©in Slusfall in ber 9iad)t

oom 26. Slpril foftete ben ©abeitern 1 Offizier 40 SWann, ein ©efcdjt am
27. Slpril 7 9Rann. ©egen bie beinahe oollenbete 3. parallele machten

in ber 9iad)t oom 28. Slpril 3 preujfifdje ©ataillone oon oerfdjiebenen

Seiten einen SluSfaH, ben lebten, ber oon einiger Sebeutung war. 2)ie

babifd)en Slrbeiter uub ihre ©ebeefung würben erft juriiefgetrieben. SllS

©erftärhing !am, ftürmten fie bis an bie ©allifaben ber geftung oor.

9tadj furzem 9tiid{d)lage trieben franzöfifdje unb babifdje Sieferoen bie

Stngreifer in bie ffeftung zurücf. 3n allen biefen ©efechten erlitten bie

©reufen ftarfe ©erlnfte, auch waren ihre ÜRannfdjaften polnifcher Slbfunft

höchft unzuoerläffig. — ©rolman berechnet bie _3ahl ber Ueberläufer auf

2500, oon benen bie weiften fofort franzöfifdfe Xicnfte nahmen. ®r fanb

fpäter ein preufijdfeS ©arolebudj, aus beffen 3nf)alt man erfeheit tonnte,

welcher Opfer unb Slnftrengnngeu eS beburfte, um mit berartigen ©efafungS*

truppen eine fo helbenmüthige ©ertheibigung burchzufiihren!

Korporal fahler oom ^Regiment ©rbgroftjerzog oertheibigte währenb

beS lebten Slusfallö mit 18 9Rann bie äuferfte Spife eines 3icfzacf, als

bie ©teufen ihn fd)on oon allen Seiten umgangen hotten, Sr behauptete

fid) gegen wieberf)olte Singriffe mit bcm ©ajonett, bilbete auf feinem ©often

einen Sammelpunft für ©erfprengte, befreite einige ©efangene unb lief

burd) einen franzöfifdjen lambour unauSgefcbt Sturminarfch fcflagen.

Slbtheilungcn beS franzöfifdjen 19. Regiments fanben .§afler „oon Seichen

umringt auf feinem ©often." IBer ÜRarfchall übergab bcm Oberftlieutenant

oon Stocfhom unb bem Korporal fjafler bas Kreuz ber ©hrcitlegioit. ®er

babifefe ©erluft betrug 30 9Rann.

©in furzer SBaffenftillftanb z l)r ©eerbigung ber lobten hatte ben
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©abettern ©degenbeit gegeben, einer rüfjrenben 3uf
amrnen^uutt prcußifdjct

unb fädjfißhcr Offiziere auf bem ©lacii bei pageübergei beiptwobnen.

SBor Äurjem ttod) ©unbeigenoffen, mußten fie ficf) jeßt erbittert betämpfen.

3n .gufunft „wollte ber SRarfdjaH non einem ähnlichen Söaffenftillftanbe

nichti me^r hören."

Um bie ßinfdjließung nodj enger pi mad)en, ronrben Jreiwillige aller

Äorpi jur ßrftürmung ber Snfel polm aufgerufen. Unter 800 ba.pt 01:0 =

gemähten Stellten befanben ficf» 100 ©abener aus beu 4 ^Regimentern. Sn

ber 9iacf)t Dom 6./7 3Jfai mürbe ber Strom auf ©ooten übcrfdjritten unb

bie ©cfaßimg überwältigt. Sinn tonnte ficf» aud» bie Slalffdjanje nidjt

länger fjatten. öntiaßoerfudjc Dom SOiccre her mißlangen.

Aui ber 2. parallele batte man poei hoppelte Sappen oorgetrieben

unb begann bai ©lacii bes» pagelibergei pt frönen. SDiit ber größten

Aufopferung auf beiben Seiten würbe jeber Sdjritt ©oben ftreitig gemadjt.

Die ©ertbeibiger erfcfjöpftcti fid» in ber Anlage oon Witten, in fleineit Au-3=

fällen, 3erftöntng ber Angriffiarbeiten, SBieberljerftellung bei ©ejebäbigten,

unabläffigem Jener üoit ben Sföällen, ©ertbeibigung ber ©allifabirung unb

üorgefd)obcnen ©locfbänfer. Dae preußifdje Offiperforpi bei Jort .pageli=

berg erflärte burd» SKajor Don ,pom, „baß ei fid» lieber unter bem Sdjutt

bei pagelsbcrgcü begraben laffen, als eine eßnuibrige Kapitulation an=

nehmen wolle. 3u ber Db“t ließ bie ©ertbeibigung an Snergie nidjt nadj,

bodj begann ei ihr an Wunition pt fehlen.

Am 21. 9Jiai Abcnbi 7 Uhr ftanb, nadj ßröffnung oon ©rejdjcn

jmijdjen ben ©allifaben, bae ganze ©elagerungiforpi unter ben SSBaffen.

3 Sturmtolonnen Don auierlefenen Stenten pt je 300 9Jiatm in ben Sappetu

fpißen erwarteten bai Derabrebete Reichen. 3ur Kolonne bei rechten Jlügeli

gehörten 150 ©abener in erfter Stinie unb 250 Arbeiter in ber 3. ©arallelc.

Sn biefem fpannungiDollen Augenblicf burdjeilten Abjutanten bes Warfdja1(4

bie Staufgräben unb geboten ©inljalt. „Durch Unterbanblungen füllte ben

Sammerfcenen ein ßube gemacht werben; audj war man oon einem ©dingen

bei Untemebmeni burchaui nicht feft überzeugt." —
„SBäbrenb bei folgenben SSJaffenfti llftattbe® ocrfchrtc man in freunb=

fchaftlicher 2Beife mit bem ©egner auf bem ©lacii unb überzeugte fid» babei

immer mehr oon ber ©ebeutung ber noch pi iiberfteigenben .pittbentiffe.“

©eneral Kalcfreutb erlangte baber, ali er fid) zur Uebergabe ber Jeftung

entfdjloß, bie ebrenoollften ©ebingungen. Am 27. Wai, 9 Uhr friil), marfdjirtc

bie öefaßung mit SBaffen nnb ©epäd, fliegenben Jahnen, flingenbem Spiel,

brennenben Stunten unb 2 befpannten ©efcfjüßen nach ©illau ab.

äRarfchall Stefebore unb ber lirbgroßber.wg Ratten ei ficf) nicht nehmen

laffen, bem ©ouoemeur noch Zuöor einen ©efudj abjuftatten. Dai ^Regiment

rücfte am 28. mit anberen Dntppen in bie Stabt unb „parabirte" oor bem

neuen ©ouoemeur ©eneral fRapp.

Digitized by Google



56

Xas bnbifcfje Oägerbataillon traf jefet rtad) (Erfüllung feiner Stufgabe

in Reffen bei ber Xtuifion ein.

Xas Sieben in Xanjig mit feinen guten Quartieren unb lanbfcfjaftlidjen

fReijen erfcfjien nadi fo oiel ÜRübfeligfeiten mie ein Xraum. „Statur unb

Sunft Ratten bie Umgebung mit bem Sdfönften gefdjmiicft unb mit ßntjüden

ruhte ber Blid auf ber tiefblauen ,fläd)c ber Cftfee.

Xiefc griebenägenüffe mürben burd) bie Bacferid)t geftört, baß auf

fRiigen eine fcferoebifd) = cnqlid).preufei}dte Slmtec im begriffe fei, fid) ju

fammeln. Xer ©rofeberjog tjatte befebalb fd)on uon Karlsruhe feine Sieib--

©rettabier=©arbe, 1 fombinirteS Bataillon, 4 ©efdjübe unb 1 Stfemabroit

©ufaren jum Morpa bei aRarfcfeall Brune ttad) Komment fenben miiffen.

Stu* Cftpreufeen tarnen fRad)richten uutt ernften ©efedjteit, enblid) non ber

fiegreidjen Scfeladjt bei grieblanb am 14. 3uni.

Snztuifcfeen batte ber Grbgrofeherzog nad) (Einreibung non Srfafe=

SUtannfdiaften unb SBiebergenefeneit bie frühere Cintfjeilung ber Infanterie

ju 2 Angaben unb 4 ^Regimentern mieber bcrgeftcllt. (Sr übergab bem

©eneral-fiieutenant mm (Slofemann bas Mommanbo unb reiate in bie ©eimath

jurücf. Xer ©ouuerneur ©eneral 'Rapp, ein geborener öljäffer, ertoiea ben

Babeitern grofee giirforqe, aud) gab er ihnen Xucb „jur ©erftellung ber

DRonturen". —
Xer Triebe uon Xilfit mit fRufelanb unb breiigen mürbe erft am

4. 3uli bienftlid) betannt gemadjt. Sttglanb unb Sdjmeben uerbarrten

jeboeb nod) im Äriegaftaube. ©eneral uon Glofemann erljielt baber Befehl,

am 18. 3uli mit feiner Xiuifion nadi Stettin ju ntarfd)ircn. Xiefe

9tad)rid)t ermeefte grofee greube unb bie .©Öffnung auf balbige ©eimfefer.

3nbeffen follte bie eigentliche Beftimmung — bie Belagerung uon Stralfunb

gegen bie Scbiueben — ber Xruppe uerfdjlciert rnerben. ©eneral fRapp

entliefe bie Babener in ber uerbinblidtften Süöeife. Sie marjdjirten auf

ber norblidiett Strafee über Stolpe, Göslin, Staugarb, Stettin, ^aferoalt,

grieblatib unb S'oig uact) ©rimmen bei Stralfunb. Slm 7. Sluguft melbetctt

fid) bie Kommanbeure bei bem SUtarfctiall Brune, ber bie Belagerung uon

Stralfunb leitete. Xer 15. Sluguft mürbe ala Stapoleonatag feftlid) begangen.

Xie SRannfdjaften betamen beionberca llffen, Branntmein unb ©elb. Sille

©encralc unb Stabsoffiziere ipeiaten bei bem fDtarfcball. föian fab b’cr

bie buntefte SDüfcfeung: Xcutfdic uott allen Slrten, granzofen, Italiener,

Spanier unb ©ollänbcr. Slbenba hoben 6000 Slrbeiter unter bem Schube

einer biefeten „Xirnillenrfette" bie erftc parallele auä. Xie Slrbeiten fd)ritten

unter lebhaften ©efeefeten, bie bent ^Regiment nod) mehrere Bermuitbete

tofteten, rajd) uoratt, bod) räumten bie Scbrocbcn unenoarteter Söeifc bie

geftuitg unb fd)ifftcn ficb am 20. Stuguft und) 'Rügen ein. Xaa Regiment

blieb uorläufig im S'agcr bei Bütte uor Stralfunb.

Cbmobl ber ©rofeljerjog „feinen jcbnlid)ften Söunfd) attagefprod)en
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hatte, bie 2nippen in baS Manb zurücffehren p fcftctt" unb fitf) roieberf)olt

oergeblicf) barum bemüht batte, rief fie eine Serfiigung RapoleonS oon

hier aus «lieber nad) .ßinterpommem. (Sr batte es für gut befunben, bie

SBeftimmungen bes JriebenSoertrageS mit Preußen theilroeiic unbeachtet

ju taffen, beim er mißtraute bcm preußifchen MorpS unter Rlüdjer, baS

hinter ber Rega ?tufftellung nahm unb ficb auf bie noch unbejroungene

ffeftung Molberg ftiißte. Die 'Äibeuer erhielten bcu Befehl, eine ÄbfperrungS*

linic gegen Motberg p bilben unb p nerhinbern, baß bie I nippen s8lüd)erS

fid) roeiterhin ausbchnten. „3ur Dienftleiftung", jebenfatls mehr pr geheimen

SSerichterftattung, mürbe ihnen ein franpfifcher Stabsoffizier beigegeben.

9lm 9. September marfchirte bas Regiment ab, erreichte über Stettin bie

©egenb zmifchen 0ülpm unb tüBoIliu unb beießte l)ier eine Reiße uou

Dörfern. (SS ift bezeidjneub für bie franpiifdje Leitung, baß bie D(är)tf)e

ohne alte Riidficßt bemcffeit mürben, aud) ba, roo feine (Site oortag. Sdjon

auf ben 'lRärfchen oon Danzig her „roaren ganze Reißen ermattet am

SEBege niebergefunfen". täud) jeßt hotte bie Leitung ftets nur Diärjcße oon

10 unb 12 Stunben oorgefchrieben, „naeßbem bie Meute febon lange 3e*t

nur fümmertid) eniährt unb in etenben Paraden, jum 21)cit ohne Diantel,

ben (Sinbriiden bcs SBetterS auSgefeßt maren. 'Dian muhte fid) munbern,

mie uiel ber nienfc^lidje Mörper aushatten faitn. Um bie ßinfättigteit ber

Meute ooltftänbig zu machen, mußten nun aud) biefe umnenfchlid)en Diärfcße

folgen." —
Die babifdje ?lbjperrungSlinie erftredte fid) über liöslin, Görlin,

Romaßn, ©reiffenberg, ©ülzom, SBollin. SBieberßolt oerlangte ber Morn»

manbant oon Stettin, baß biefe Minie an einigen fünften noch enger

gezogen merbe, als eS bie Monoeution zroifdjen Slücßcr unb Dtarfdjall

Srune auSbrüdtid) feftfeßte. Die energifche ßaltung ber Dreußeit aber

ließ beutlid) erfennen, baß fie entfdjloffen feien, feinen Sdjritt meiter

Zurüdzumeidien. (Sine 3ufammenfunft mit SBlüchcr, ber feinen Rriefroedjfel

mit Srune zur (Siufid)t portegte, überzeugte oon (Iloßmanu, bah bie Redjte

ber preuhiichcit Xruppen uerleßt mürben, menn er bie Stettiner '-Befehle

ausführte. Rid)t ohne Driißc gelang es oon Glofjmann, feine Sorgefeßten

enbtid) umzuftimmen.

Das Regiment medjfeltc oft feine Guartiere, meit bie ©egenb gänzlich

ausgejogen mar unb „peftartige" Mranfhciten bei ber uothleibenben Se--

Dölfenmg iiberhanb nahmen. Mlnd) mußten Einfangs Cftobcr bie befferen

Cuartire für 48 000 zurüdmarfchirenbe ffranzofen geräumt loerben. 'Rad)

bem man in ben ©egenbeu z'oifchen Stepeniß, ©otlnoro unb ©reiffenberg

henimgezogen mar, bezog baS Regiment gegen Dritte Cftober Guartiere

bei ^Jöliß am tinfeit Cberufer nörblid) Stettin. „(Sine uniiberminbtid)e

Sehnfud)t nad) ber ßeiniath hatte fidi aller ©emüther bemächtigt“ unb in

golge blutiger Raufereien mit ben Jranzofen machte fid) eine tiefe Drifp
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ftimmung unter bcr äRannfdjaft bemerfbar. SEBie ernftfjaft biefelben oft

waren, bafiir fei ein ©eifpiel au« bcr 3eit, ba bie ©abener in Stettin

lagen, erwähnt. „©ine« läge« war ein franjöfifdje« Regiment in bie

Jeftung eingerüdt. 3Bie überall wollten bie Jranjofen aud) tjier bie

|>errcn über if)re oerbiinbeten piilfstruppen fpielen unb ließen ben 3upfew

ftreid) fdilagen. Tie Tcutfdjen idjlugen iljn and). 311« aber bie Tambour«

beiber ftorp# fid) auf ber Straße begegneten, cntfpann fid) unter iljrten ein

fo heftiger Streit, baß ein franjöfifdjer 9}egiment«tambour babei bas 2eben

tcrlor. Ter Samt ocrbrcitete fid) fditiell burd; bie ©affen; bie erbitterten

granjofeit ftürjtcn fogleid) au« ihren Quartieren, um fid) an ben Teutfdjen

j;u rddieu. ?lnfanglid) fudjte bie beutfdie pauptwadje bie Sache in ©üte

ju oermitteln, allein bie granjofcn gaben Jeuer. 3ept würbe auch in ber

©orftabt, in ber bie Teutidjen lagen, 21larm gefdjlagen. ©ei ber oberen

©rüde ftanb ein heffifcher ©often, auf ben ein über biefclbe bahineilenber

ftranjofe ebenfalls gelier geben wollte. Ta paefte ihn ein t>effifcf)cr Solbat

unb warf ihn mit Sad unb ©ad über bie ©rüde hinaus in bie Ober, in

welcher er nach einigen Tagen, ba« gelabenc ©ewef)r nod| in ben frampffjaft

gcfd)loffenen .pätiben hnltenb, tobt gefunben würbe." Oiur burcf) Stufjiehen

einer ©rüde würbe eine regelredjte Sdjladjt ocrcitclt.

Ta rief mitten in berartig mißlichen ©erfjältniffen ein 31inrfd)befe()l

bie ©abener nach bem ©atjreuther fianb, bas oon ©reufjen an ©aqern

abgetreten werben füllte.

Tie SHcgimentcr ©rbgrofchcrjog unb .parrant, ba« Qägcrbataillon, ba«

©ataillon ffranf oom bnbifchen ©eferoeforp« unb 8 ©efdjüße marfd)irten unter

©encral oon ©incenti als 2. .Wolonne in 18 Tagen mit einem ©ufjetag über

Schwebt, ©erlin, ©otsbain, fieipjig, Wittenburg, .pof unb befehlen bie bat)rcutl)er

©egenb. ©on ba gelangten bie 2eib ©renabicr=©arbe, bie SWegiincnter ®roß=

her^og, ©rbgrofcherjog unb bie 3<igcr über Nürnberg, 2(tisbad), .peilbrontt,

©ruchfal, Turlad) am 18. Tejember, SRittag« 2 Uhr, nad) WarlSruhe. Ter

©rbgroßhcrjog war ihnen fdjon oorl)er cntgcgengceilt. „Unter bem Tonner

ber Wanoncn, entlang ben Spalieren bc« ©ürgcrmilitär«, unter ben 3urufen

einer zahlreich (jerbeigeftrömteu ©eoölleruitg" jogen bie ©ielgepriiften oor

ihrem greifen Jürften, ber fie am Schlöffe erwartete, ooriiber. 9Rit bewegtem

|>erjien begrüßte ©roßher^og Warl griebridj bie Truppen. Sein uieb

erfahrner ©lid fah einer ernften 3>dunft entgegen, „währcub ba« ©olf in

lautem 3ubel ba« ©nbe aller Peiben gefoinmeit glaubte." —
21m 23. Te,;ember 1807 würbe unfer „©fciljer^Regiment" nach einer

Slbwefcnheit oon 1 3af)r 3 SDtonaten in dJiannheim empfangen unb oon

ben ©iirgern gaftlid) bewirthet.

9Rit bem iHeierocforp« unb ben ©rfaßmannfehaften waren im ©anjen

8455 ©abener in’« fyelb gezogen. ©infd)ließlich ber ©erwunbeten, Wranfeit,
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©efangcncn, Mommaubirtcn fcfjrteit 7104 3Rann in bie .'peimatfj jurüd

3>er SBerhift an lobten unb ®erfdjoflenen betrug 1351 SDlann.

Ta4 Regiment Grbgroßherzog fjatte ocrloren:

152 äJtann tobt, 27 oenounbet, 95 gefangen. Mapitain Gron war

geftorben, bie Mapitaiue uon Gfcborf, uon fpebbersborf, bie iiieutenant* Oleufjer,

Beruf?, Stepp, Cif)r. äRütlcr waren oenounbet, Lieutenant unb

oon GSlebcn gefangen genommen. Cberftlieutcnant oon SRündjingen fonnte

wegen ftfjwercr Mranfljeit nicf)t mehr weiter bienen unb würbe als Cberft

oerabfcfjiebet. Lieutenant ,'paag ftarb halb in golge ber Änftrengungen.

2)ie SDlajorS Xrommer unb oon 3t. Sulien traten wegen Snoalibitcit ju ben

©arnifonStruppcn über.

GS würben ausgezeichnet

:

SDht bem Mommanbeur»Mreuz beS neugeftifteten mititärifefjen Marl griebrid)=

Berbienft^CrbcnS

:

®enerat=Lieutenant oon Gtoftmann.

SRit bem fRittertreuz bcffelben CrbenS:

Mapitain oon tpebberSborf, „weil er fief) beim Sturm auf $irfd?au

au bie Spifce ber greiwiltigen fteflte unb im Borriicfen bleffirt

würbe“.

Mapitain oon örotman, „wegen bes ®efed?tes bei Tanjig am 16. Aprit

1807, wo er mit gewohnter Sraoour bie Sdjüfccn beS SRegimentS

anführte".

Premier = Lieutenant £>eufcf) „wegen ausgezeichneter lapferfeit bei

£irfd?au unb allen (Gelegenheiten bei 23anjig".

Sefonb » Lieutenant ß()r. 3RiiIter „wegen auSgezeidjneter lapferfeit

in ber Affaire bei AttMiiftrindfcn, bei Xirfd)au unb am giganfen»

berg ben 16. 9Rärz 1807".

9Rit ber gotbenen Mart griebrid)=lIRi(itair=Berbienftmebai(le:

Morporat (Georg .fSapler oon ijeuborf
,
Amt ißt)i(ippsburg, „wegen

tapferen SBiberftanbes bei bem Ausfall am 28. Aprit 1807".

Solbat 3ot). Motb oon X'iclfieinr
,
3(mt SEBieSlodi, „wegen tapferen

Benehmens bei Grftiirmung beS fwtm am 6. 9Rai 1807 burct)

LoSmachen eine« oom getube befehlen Schiffes “.

©itberne SRebaitle

:

gelbwebet Gfjriftoph Schmibt oon Jülich in iRtjeinpreufsen, „>oegen

oorzügticher lapferfeit unb oorjüglidier Auszeichnung am 1. April

1807 bei 2)anjig".

Morporat Batentin AfjleS oon §ebbeSheim, Amt Labenburg, „wegen

oorjügticher Auszeichnung bei Grftürmung bes ,polm am 6. 9Rai

1807".
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Morporal ?lbatn ©ödel au« .'getligfreu^ftetnacf)
,

Stmt .'petbelberg,

„roegen Dorjüglidjer $lu«äei<fjnung am 1. 91pril 1807 oor ®anjig“.

SDtit bem SRitterfreuj ber fran^öfifc£»en ttfjrenlegiott

:

Korporal ®eorg §a&ler (f. oben).

QJenerabSieutenant ooit (JloBmann mürbe am 20. 'Dezember 1807

©uuoenteur oon Äarl«ruf)e. $iefe Stellung befletbete er bi« ,;um 3af)re 1823.
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5. ^rxeöcnsjcif 1808.

ißrcußenä Kraft fcfjiert für immer gebrotzen, Cefterreicf) mar tief

gebemiit[)igt. Someit baS übrige Xeutfcßlanb nicht burcf) ©nnerleibuttg

fdjon zum frcmjöfifcheii Striche gehörte, bitbete es ben »öllig abhängigen

„Stheinbuitb", ber oft auf bas Gmpöreubftc beuonmmbet mürbe. Stapoleon

übte auch *n SSabcn eine ftrenge Ucberroachung nuS unb lieh feine llnjufrieben^

heit befonberS mit ber ffinanj» unb HRilitäroerroaltung auSfprechcn. SJtarf»

graf fiubmig, a(S preußifdjer ©cneral ohnehin öerbächtig, mußte ben oberften

33efef)I über bic babifdjen Xnippen
,

attc feine Slemter in ber Scrroattung

unb als Gljef eines 3nfanteric unb bcs ,§ufaren ^Regiments nieberlegcn.

3n fur^cr mechfette herauf ber mititairifdje iüefefjt oiermat, immer

fchneltcr folgten gnmblegcnbe Serorbnungen in franjofifchem Sinne. Xie

franjöfifdjen ^Reglements mürben einfach überfeßt unb bem Xienftgebraudje

übergeben.

Xie gefammte Infanterie betam blaue Stöde mit rothem Kragen,

?termc(auf}d)tägen unb Scßoßbcfaß, meiße Knöpfe mit ber fRegimentSmtmmer,

bic Cffijiere fitbemc Gpanlettcn, bie Unteroffiziere franjöfifdfe ©rababzeichen.

Xie Stöde mären auf ber SPruft gefd)Ioffen, bic früheren ®erzierungen

fehlten. Xas fieberzeug mürbe auf ber iPruft gefreuzt getragen.

Xie franzöfifche ftonffription fanb ftrcngftc Slnmenbung, roeit bie

Compagnien 138 SJtann ftarf gemadjt roerben, bie Sflataiflone ftatt 4 Com-

pagnien bereu 6 zahlen füllten. Xie nieten Snoalibcn hatten ohnehin große

Süden in ben Steißen erzeugt. Um ben tPcbarf einigermaßen zu beden,

reißte man bic ©arnifon ^Regimenter in bie fiinie ein. 3ebcS ©ataiüon

betam 1 ©renabier*, 1 31oltigeur= unb 4 3-üfilier=Kompagnieu. 3U Vol-

tigeurs nahm matt „beherzte, abroite unb auSrichtfame fieute", meift Schüßen

aus ben nttberen Compagnien. Xie SBottigeurS füllten nor ber groitt ben

„Xirni((cur= unb SidjcrbeitSbienft beforgen. 3U ibrcr Untcrftüßung bienten

Zitnadjft bie „ScttionS"*) ber brüten ©lieber. „3m Stotßfalle füllten auch

bie briben oorberen ©lieber im Stanbe fein, zu „bebanbireit." Sßorgezogcne

Strtitlerie unb Schüßen mürben geübt, ben Singriff ftartcr gefdjloffener

Kolonnen oorzubereiten. Xie ©efedüsmirtung bcs ©eroeljreS betrug 300,

ber 9?ifirfd)uß 150 Schritte. Gin Capitaiu ließ bie Stctrutcu beS ganzen

StegimentS burcf) einige Offiziere cinfjcitlid) auSbitben.

Steue KriegSartifel fd)afftcn bie fürperlidic 3üdjtigung äußerlich ab.

*j lae 'Bataillon flcllte (ich ju 3 ffllicbent in 6 'ßrloton* unb 12 Sfftionb auf.
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SllS „3nbi$ciplin" würben bejcid)net: „
l

iRidjtad)fung ber Religion,

fjanbfung Untergebener, SOiurreit unb Ungcljorfam, SJioIation beS StrrefteS,

fjrunfenfjcit, üble .üaiK'ljaltuug, Spielen" u. SC. ©emeine foitnten bafiir

„mit bcfonbcreit Xienften, Slafernewöefängnig bis ju 1 äRonat, StodfjauS»

orrcft bei SBaffer unb sBrob, Diutfelljeit unb strummfdjliefjen beftraft werben.

„2Hiberfe(slid)feit unb XreuCofigfeit" waren mit bem lobe bebrof)t. $>aS

fßaroCebud) ermahnte bie Offiziere, ifjre Untergebenen „mit Sanftmut!) unb

ÜRenfd)lid)feit ju bef)aubeln unb bie Strafen, wenn fie nidjt jn oermeibeit,

nad) ben ©efebcit einjinidjten". Jas tRegimcnt warnte and) ernftlicf) banor,

„in ben 28irtfjSl)äufem ber ©amifon pajarb ju fpielen unb ju würfeln“,

wie bieS im gelbe jur @ewof)nC)eit geworben war. Stein Cffijier foltte

fernerhin offne Regelt (parieren unb in ©efetljdiaft gefjeu, ober beit Stomman»

beur bnrd) fragen „ganj bCauer Ucberröde, Stntegen uon Giuilfleibern unb

SDenufcung bcS Segens afS 3pa,;icrftocf fo fet)r hänfen".

SÜiittcn in biefc frieblidjcu ©eftrebnngen fam pCöfjIicfj bie fRadjridft

baft „ber franjöfifdje pof“ ben Slbtuarfd) eines {Regimentes Infanterie

unb einer '.Batterie uon 8 ©efdjiifeen auf StriegSfufj, pifammett 2000 ÜJtann,

für ben Strieg in Spanien uerlangt tjabc. SluS Slbgaben ber {Regimenter

{Dtarfgraf Siubwig (3) unb parrant (4) würbe bas oierte {Regiment neu

gebilbet unb mit ber {Batterie jufammen unter Cberft oou 'fSorbed im

Sluguft 1808 nad) Spanien in ÜRarfd) gefegt, ,pier fämpfte biefe Inippe

bis jum Gnbe beS3nI)rcS 1813. iUiit bem nadjgefdjidten Grfap überfdfritten

natyeju 4000 '-Babencr und) unb nad) bie jpprenäen. {Rur 500 feCjrteu bienfh

tauglid) in iC)r SBaterlaub jurüd. Cberft oon ißorbed unb 23 Offiziere

blieben in Spanien tobt.*

$ie {Reffe ber {Regimenter SRarfgraf fiubwig unb parrant bitbeten

Cjinfort bas britte {Regiment, ,pi beffeu Gfjef ©raf SBiüjelm oon .podjberg,

fpäterer ÜRarfgraf SBilfjelm oon Staben, ein SoC)n Starl ^riebricf)iS aus

jroeiter Gf)e, ernannt würbe. ÜRapoCeoit nerCangte aber, baß bie jurüd=

gebliebenen Ümppen, ofjne Stnredjuung beS nad) Spanien abgefaubtcit

„StontingcntS“, auf StriegSfufj gefegt unb erhalten würben. Starl griebrid)

entfdjlofj fief) baraufCjin ju einer eniften iBorfteClung an ben ©ewattfjaber

:

„3n tiefem ©efiifjl für bie Seiben feines StolfeS fteICte er SRapoteon bie

unglüdlidje Sage feines SanbeS als ein {Refultat beS 3$erf)ältniffeS jum {Rf)ein=

butibe oor Singen unb lieg ifjn mit propfjctifdjem ©eifte bie golgen erbliden,

weldje übertriebene gorberuitgcit, Unbilligfcit unb fd)nöbe iBetjanblimg fjeroor--

bringeu müßten". Gr erflärte i()m gernbe.pt, „bajj bie franjöfi)d)en Strineen

* Ülnmerfung. 3n brr ©efdjiditf eine« babiftben SRcgimmW iß irrt^üntlidj

angegeben, bafe bie 3ai)ne unfereb I. SataiHonS (Ccib-Wrenabier-Siegiment) in Spanien

geraffen fet. Sie gähnen jene« nart) Spanien abgefenbeten SRrgimentä würben fpäter im

geugbaufe aufberaaljrt! ®ergl. Sefebml) für Unteroffijicre unb Solbaten. Karlsruhe 1824

bei tt. 5. Stüfler, ©eite 289.
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bei bem lebten ÜHirdjmarfdj fein Sattb mifjljanbelt f)ätten unb baß bie

gorberungen fdjlimmer geioeieit feien als bei einem feiitblidjeu ®nrd)jug,

baff man bagegen in granfreid) feinen nacf) Spanien marfdjirenben Iruppen

aufjer einer Solberl)öIjung aUed oenueigert fyabe." »

Slm Snbe feiner langen ^Regierung fat) Siarl griebrid) alle ©eftre»

bungett für bie SBofjlfafirt feiner llntertfjanen burdjfreiijt. „SS geiDdtjrte

il;m tuenigftenä einen augeiiblicflidjen 2roft, baß feine mutfjuollen Sorte

nid)t leer oerfjallten.“ ®ie beabfidjtigte S8ermef)nmg beS fpanifcfjen Ston*

tingenti unb bie JTriegSbercitfdiaft ber anberen Xnippen burften oorerft

unterbleiben!

Stein militärifd) betrachtet, Ratten bie beiben Jlriegäjüge unb bie

griebenSarbeit biefeä 3al)reS eine große grifdje unß Xüdjtigfeit bei bett

Gruppen erzeugt. Slllein itt ber SluSiibung bes '-Berufs erblidtc ber ©olbat

fortan fein §eil! $ie große Stntimbegierbe, bie baS junge itapoleonifdje

$eer erfüllte, breitete ficfj audj Ijier mastig unb uniuiberftc()Iid) au« unb

fponite 31t ben (jödjfteit Seiftungen im gelbe an. —
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6. Per 3teK>3Ug in ^)eflcrreidj 1809.

Napoleon Ejatte perfönlid) nnef) Spanien eilen müffen, um baS oer=

lorene Uebcrgcmidjt feiner Staffen tnieberfjer^uftellcn. — Cefterreid) benupte

bie ©clegenheit ju großen SRüftungen.

©effon bei beginn bes SBinterS hielt man am babifchen .fjofe einen

neuen ftrieg für unocmtciblid). Tie Gruppen beeilten fief), ihren inneren

Ausbau nad) ben neuen Borfdjriften jn beeuben. Ter ©rohherjog mürbe

burd) nadjftcfjenben Brief beS Maifers nidjt mehr iiberrafd)t:

Ballabolib, 15. Januar 1809.

2Rein Bruber ! SRadjbem id) bie fpanifdjen Armeen aufgerieben nnb

bie Snglänber gefd)lagen ^attc
,

erfuhr id), baß Cefterreid) feine ftriegS*

rüftungen fortfette unb Truppenbewegungen mache. 3>d) hielt es baher für

geeignet, nad) sf5ariS juriidjufehren. 3cf) bitte S. ft. £>. mich ühue Bequg

non bem Stanb Shrer Trappen in ftenntnifj ju fepen. Jd) mar mit benen

jufrieben, welche Sie mir ttad) Spanien gefd)icft haben. 3dj Ijoffe , bah

©. ft. .fj. 8000 ÜRann in’S ffelb ftellen fönnen
;

beim es ift beffer, ben

ftriegSfd)auplap iit'S feinblicfjc Sianb ,pi oerfepen, als ihn im eigenen

$u haben.

Tcmunchft bitte ich ®ott u. ?• lu -

gc,v SRapolcon.

SRapoleon Bcrlangte fomit bie Bertragsmapige 3a()l non 8000 Babenern

ohne Anrechnung bes ftorps uon 2000 3Rann in Spanien. Ter (firopEjerjog

erftärte, bah er nur nod) 6000 SDiann ju ftellen brauche unb ben SRcft

feiner Trappen im Sianbc behalten werbe.

Anfang äRärj ftanb eine bnbifdjc Brigabe unter ©cneralmajor Bon

£mrrant friegsbcrcit

:

Scib ^Regiment ©rohh«rjog,

SRegiment Srbgrohhsräog,
SRegiment ©raf SBiEEjelm Bon .'pochbcrg,

bas Sägerbataillon,

*/, reitenbe,

1 5uh-®atteric.

Tie Brigabe mürbe ber 1. Tioifion Sie ©ranb bes 4. SorpS unter

SDiarfchall SDiaffena ,;ugctf)cilt. TaS babifchc (ciditc Tragoncr-JRegiment trat

ju ber ftauallerie=Tioifion beS ftorps. 3m ©anjen ftelltc Baben 6846 SDlattn

$u biefem Jclb.tugc. Unfcr SRegiment hatte am 12. SlRär^ feine ©arnifon

ocrlaffen, nad) Errichtung eines „Tepots“ oon 2 ftompagnien.

mit je

1722 3Rann
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3n lepter Stunbe fdjiebett mehrere Offiziere unb 200 ber beften

fieute au«, ba jebe« ber 8 ^Regimenter jur ©Übung eine« ©torfcbbataillon«

beitragen muRte, um bie ftarfen Sierluftc ber Gruppen in Spanien einiger*

mafjen auejugieicpen. Da« Regiment bcfam SrfaR burcf) SOiannicfjaften ber

in ftarlSrupe jurücfbleibenben £eib=@renabier=©arbe unb burcf) fRefruten,

bie auf betn SRarfd) eine 9lrt non 9(u«btlbung erhielten.

Sfm 19. SfJiärg befidjtigte SDiarfc^att ÜRaffena ba« babijcfje Storp« bei

©forjfjeim. S)ie 9Rannfdjaft „hatte ein fräftige« 3fu«jc[)cn, mar gut getleibet,

beroaffnct, geübt, non guter militärifdjer Haltung".

üDer 3Jiarfd)aII beftimmte ben jungen ©rafen 33tlf)efm non ,§od)berg

nom £eib ^Regiment bei biefer ©elcgenbeit ju feinem Slbjutantcn.

ffiäfjrenb ber näcfiften Sage mürbe ejercirt unb gegen eine 7 gufj

hohe unb 30 Jur breite Sdjeibc non Abteilungen gefdioffen.

Aut 2. April braten bie Sabener nad) Ulm, bem Sammclpunfte

be« Storp« , auf. Unterroeg« erbliche man eine« Sage« in ber ffeme ben

.jpobenftaufen, — roa« einigen Offizieren ju Dergfeidjenben ©etratfjtungen

gmifeben ©ergangenbeit unb ©egenmart Anlafj gab! 3n Ulm übernahm

ber franjöftfcbe ©eneral Stifter ba« Stummanbo ber ©rigabe, neben ihm

blieb ©eneral non fparrant auf feinem ©often. S)iefe Art ber Ueberroadiung

batte man febon mäbrenb be« Porigen Jelb^uge« fennen gelernt, fie blieb

auch ben anberen beutfeben „©unbeSgenoffen“ nicht erfpart. Auf bem

SBeitermarfcb gelangte ba« Storp« tiad) Augsburg, mo e« fid) fjerauaftellte,

baff bie Au«riiftung ber Jranjofen noeb fefjr unfertig mar. (J« fehlten

fogar bie IReierwn
, auch erhielt SRaffena einen ©rief be« 2Rajor=©cneraI

Serthier be« 3nbalt«: „überhaupt fcfjeint e« mir, mein Sperr aRarfdjatt,

bai 3ht ungefähr 30 000 9Jiann ftarfe« Storp« ^ranfreid) ohne SIRunition

oerlaffen Ijat". ©alb barauf febrieb bcrStaifcr felbft: „Shätigfcit, Shätigfeit,

Scbnclligfcit ! 3d) empfehle 3h"en meine Sadjc".

Cefterrcidjifche Sruppen hotten bie batjerifche ©ren^c iiberfebritten unb

befeRten halb barauf ÜRiindpen. Sille biefe Jtadjridjten perfekten ba« Storp«*

Stnmerfung.
Stangtifte 6er Cffijiere 1809:

fiomman6enr: Cberft Don ®8dlin.

Cberfttieutenant: Don £eud)(enring.

Sinjorb: Don lictrid), Don Spborff,

Äapitaine: SBeber, Wreiff, Sagemann, ooit Xoncme, Don .pebberobori, Dort Üammerj,

Don $8«, fjeufd), Cidnetb, Don Stuft, Don tSrebe, »napp.

Aretnitr-fiieutenant«: Stein, (Xfir. SJtütter, Don Siteben, Don SReidjert, It)eob.

Slotmann, ftrapp, Sef.

Sctoub-lMeutcnantä: Don Sincenti, ©eruff, Stepp, Saut, Sebeau, ©erber, SJiatjer,

SJStter, SSihmann, Sari CtoCSiiiann, Üierjt), Modi, ftdmuierer, Don Sdjmerfelb,

Sr. §offmann, Somatid), Don 'ttttf)oul, ©uinarb, Sedcrt.

Slubitor üuf, Cuartiermeifter Sebeau, Chirurg Sliifoet.

5
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ft'otnmaitbo in fic6er*

hafte X[)atigfeit, bi«

fiel) im Regiment

burrf) Sinfiifjntng

eine« umfangreichen

SRapportroefeni, 2Ctt*

fdfaffung non 3Ru»

nitioni*, ©djuf)=,

SBrobnorräthen leb-

haft fühlbar machte.

Chtblid) roeehfelte

man beftänbig bie

Quartiere nm Wugi*

bürg, bereu ober*

flächliche SJerthei*

lung oiele ©tunben

unnöthiger äJtärfdje

auferlegte.

ÜDurch 2BÜ1--

türlichfeiten unb

fchlechte Sefehläfüh»

rung fanb man bie

jugemiefeneit Ort*

fdjaftenoft fdjonooll

befefct. linthätigfcit

unbfafjrläffigeSorg*

tofigfeit hatten rücf*

fühtälofefter $lu8=

nu^ung ber Srafte

l}Mab gemad)t. Weben

unbSBohlergchenbeä

©ulbaten, bejonberi

bei „SRhcinbünb*

neri", mürben nicht

im DJhnbeftcn bc*

achtet 2)iei jeigte

fidjbefonberiaufben

nächften SWärfchen.

3n ber Dlacht jum

18. 2tpril mürbe bai

Regiment alarmirt.

®a8 Infanterie*

lU6erfi<$t&farte fite ben tfclbjug in labern, Ccfterreldj unb Ungarn 1809.
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Regiment ©raf fjocfiberg erhielt Sefefjt, als Scfaßung in HugSburg

$u bleiben. Die übrigen öobcner marfdjirten, unter 3**rücflaffung ber

Rkgage, eiligft über Slichad) bem Ranottettbonner bei ißfaffenfjofen entgegen.

SllS man bort anlangte, mar baS @efecf)t fdjon entfliehen. iRad)

2tägigem, nur burch „$atte“ unterbrochenem SSorgefjen tarn man burd)

Jreifing bis in bie ©egenb oon £anbsl)ut. „ öon allen Seiten

"

ftrömtcn bie 2rappen oorroärtS. Napoleon batte (oebett bie Leitung

felbft übeniommen. 31)nt gegenüber fommanbirte (Erzherzog Start oon

Oefterreicb- Cf)ne Säumen trieb äRafiena am 22. 9tpril fein Korps ju

noch gröberer (Eile auf ber Straße naef) SRegenöburg an. 2Bäf)renb oon

<£ggmüf)l ber Sdjlacbtlärm fjeriibertönte, crfcfjöpfte man bie Sabener mit

ooreiligen Stufmärfdjen ptrn ©efed)t, „IBorrücfen in äRaffen unb äßieber*

abfallen in bie sUtarfd)folomie", rooburd) auf bem ohnehin 7 SWeilen roeiten

äRarfcbe fehr oiel 3eit, Strafte unb iiente oerloren gingen. Um 1 Uhr

{RadjtS betraten bie Sabener baS Schlachtfelb. Die meiften Stompagitien

hatten mehr als bie .'palfte ihrer SWannfchaften erfdjöpft am SSege jurücf-

laffen rnüffen. 9?on ben lebten 115 Stunben mar bie Infanterie 84 marfdjirt.

Die übrige 3eit batte nur genügt, SebenSmittel herbeijufcf|affen, unb fuqc

{Ruhet)alte ,pt machen. ®m nädjften 9Rorgen fanben fich, bis auf roenige

Stranfe, alle {Radfzügler bei ihren ßompagnien noch t>or bem Slufbrud)

roieber ein. Diefe ?trt ju marfchiren mar im franzöfifdjen ßeere berart

eingebürgert, baß baS {Regiment in einer befonberen Spalte feine« {Rapports

regelmäßig über bie „nombre des troupes en arriere“ berid)tcn muhte.

Die rücffichtstofe Sdjnelligfeit aller .£)ccrcSniärfd)e locferte auf biefem Stege

aber auch bie DiSciplin unb führte in fpäterer 3e >t, «14 bie franzöfifdjen

Slrmeen mit {Rachtheil fodjten unb {Rücfmärfche auSfüt)ren mußten, ihre

fchneUe füuflöfung herbei. DicfeS ungebuttbene SBefcn Jagte bem beutfdjen

©eifte fehr roenig ju. Die Sabijcheit Druppentheile roaren fpäter mit

(Erfolg bemüht, einen fefteren 3ufanimenf)alt felbft bei fehr großen SIRarfdj*

Ieiftnngen ju beroahren. ?lud) bei ben nadjtheiligften {Riicfmärfchen blieben

fie gefd£)loffen utib bis an bie ©renjen ber 2Rög[id)fcit fampffäljig-

„{Rur burd) ben gliicflicheu SuSgang ber Schlacht mnrbc baS Storps

SRaffena bieSmal oor oölliger 9luflöfung beroahrt.“ Söei einem {Riicffdjlage

„hätte eS nicht roieber gefammclt roerben fönnen".

Seim (Erwachen im Siroaf „zeigten fich bie Sdjattcnfeiten beS MriegeS

in ihrer bunfelften fjärbung". Ungezählte Scrrounbete lagen ohne aßen

Seiftanb umljer, „empörenb roar baS Senchmen ber IRarobeurS, ÜRarfe»

tenber unb anberett ©efinbelS, baS hier ©eroaltthätigfeiten beging". SHn

Sbljülfe mar nicht ju benfen, Sille« brangte weiteren (Sntfdjcibungeit ju.

Stäfjrenb ber fiaifer {RegenSburg burd) ©efecht cinnaf)m, fahen bie

Sabener ihre Hoffnung, burch f£^eilnnl)nte an einer Schlacht etwas {Ruhe ju

geroinnen, getäufdjt. DaS StorpS ÜRafjena rourbe in brei weiteren ftarfen

5 *
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üMärfcßen über Straubing unb ©lattling nadj ©affau oorgefdjoben unb

)wcigte feinerfeit« bie Dioifion Se ®ranb gegen ©üben naeß Scßärbing ab.

§ier follte ber „übermäßige Stampf gegen SRübigfeit, junger, Dürft

unb äöitterung, biefed ertöbtenbe Einerlei, bem felbft ber Rei) ber ®efaßr

fehlte", eine Unterbredjung finben. Das babifeße Dragoner«Regiment war

an ben 3nn oorauSgeeilt, butte bie ©rüde jerftört unb baS am jenfeitigen

Ufer gelegene Stäbtdjen Sdbärbing oon ben Oefterreicßcm mit Artillerie

unb Jußtrappen befeßt gefunben. ©abifeße unb fran)öfifcße ©oltigeurS

breiteten fieß nun am Jlußufer pm Scßüßengefecßt aus. Die ©atterien

feboffen bas Stäbtdjen, beffen ftommanbant bie Uebergabe oerweigerte, in

©raub, ©ei ©inbrueß ber SWadjt börte bas Jeuern auf, unb man bürte

bie öfterrekbijdjen Drompeten )um Rütfpg blafen. Die ©inwoßner butten

burdß Scßroenfcn weißer Diitber oergeblicß um Schonung ihrer Stabt

gefteßt, fie lag beinahe oöUig in Äfcße, als äbenbS fran)öfijd)e Infanterie

über ben Jluß feßte. Die ©abetier butten nur wenig ©erwunbete unb

biwafirten in itjrer Stellung.

©ei Scßärbing biwafirte baä ftorpS bi« )um 1. Riai, um bie Jort=

fdjritte ber Dnippen am oberen 3nn unb ber Sal)a abpwarten. Dunß
ben ©raub oon ©djärbing butte man fid) ber JQuartiere beraubt unb litt

baßer feßr unter bem ftrömenben ©egen. Die ©inwoßner mußten ißre

leßte, in bie Seiler geflüchtete fiabe für ben Unterhalt ber Druppen ßerauS--

geben. Die Oberleitung bemühte fieß, eine regelmäßige äuStßeilung oon

SebcnSmittcln einpfüßren unb bie ÄriegSpcßt p heben. Die Racß)iigler

fanben fid) bei ihren Regimentern ein, SSaffen unb fÄuSrüftung tarnen

wieber in guten Stanb. 3n ben Dagen uom 1. bis 3. fötai marfeßirten

bie ©abener über Dauffirißcn, Raab, Reumarft naeß Sin). DaS babifeße

Dragoner^Regiment
,

ftets in ber ©orßut, butte einige gliicflicbe ©efeeßte.

©S ritt bei einem berfelben in ein öfterreitßifcßeS ©ataillonsfarree hinein,

machte es p ©efangeuen unb erbeutete bie Jahne. Die Oefterreicßer

ftanben babei im ftarrec fo hießt an einanber gebrängt, baß fie naeß ber

erften Saloe bie ©eweßre nießt meßr p laben oermoeßten. 31ucß oerftanben

fte es nid)t, ißr ©ajonett niutbooll gegen bie geringe 3aßl oon babifeßen

Dragonern p gebraueßeu. SUS ber Äommanbeur mitten in feinem Bataillon

oon ben mutßigen Reitent erreießt unb oerwunbet würbe, ftredten feine

Seute bie 2öaffeit.

SBäßrenb beS fötarfcßeS „Härte fid) ber tpimmcl auf unb befeßieu bie

reijenben ©cfilbe oon Cberöfterrcid). ©on ber .frocßcbcite ©apernS fanb

man fidj in ben lad)enbftcn Jriißling oerfeßt". 9(m 3. SDtai gegen SDiittag

würbe burd) Sin) marießirt in ber fieberen ©rwartuitg, binnen weniger

Stnnben am Draunufer auf ben Jeinb )u ftoßen. Dennoch würbe uießt

auf befiere föiarfcßorbniing gefeßen! Die Siiraffier Dioifioit oerlicß täglicß

meßrere fötale ißren ©laß in ber fötarfcß^lolonne unb raftete feitwärts
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an bet Straffe. Dann bradj fie nad) ©utbi'cnfen roieber auf unb trabte an

ben Infanterie = Kolonnen entlang, um ben »orqefdjriebcnen ©laß wieber

einjunehmen. Der ällaridj erfuhr baburct) Diele ©todungen, unb bie

Infanterie ttmrbe burd) unerträglichen ©taub gequält. Die ©abener

marfdjirten als jroeite ©rigabe ftets in leßter üinie unb Ratten befonberä

barunter ju leiben. ÜRitten in ber ©tabt Sin^ rourbe ein Solcher §alt

gemadft, ber ben fDiarfcß auf bas ©efecßtäfelb nocß mehr ner^ögerte. 9tod)

in fpäter geit erinnerten fich alte ©olbaten bicfer übermäßigen Belüftigung,

wenn fie auch gleicl)^ettig ben Shthm ber ftiiraffiere »on öggmüljl, unb

beren ßülfreicßeS SBorbrecßen fpäter bei gnaim beruorlioben. Slucf) anbere

Druppentheile machten .’palt
,
wenn eS ihnen gutbünfte. 9luf bem äBege

nach Siinj „lub bas mit SBein reich »erfefjene K(öfter SBilljering bie »orauä*

marfehirenbc fran^öfifdje ©rigabe nidjt oergeblich ,cu einem langentbehrten

üabetrunf ein" unb oerurfachte einen längeren .'palt. SSäljrenb bie höheren

Offiziere fich SRefeftorium be® bargebotenen Jrübftiitfs erfreuten, bnreh-

ftreiften Slbttjeilungen ber haltenben Druppen bie weitläufigen '©orratfjS1

räume, zapften bie großen Jäffer burd) ©eweßrfcßüffe an unb trugen ben

Snfjalt ihren Kameraben ju. ©ei aller SBiUför fonnte man jebodj bei

folcher (Gelegenheit an ben fra^öfifeßen ©olbaten einen gewiffeit Datt

beobachten, ber eS, jur ©erwunberung ber babifdjen Offiziere ,
nidjt jur

»ölligen Sluflöjung ber militärifdjcn Orbnung fommen ließ, immerhin

hielt eS Schwer genug, ein giel 311 feßen unb bie Dntppeit wieber in Utarfdj

3U bringen. „SllS bie babifdje Sörigabe baS Klofter paffirte, würbe ißr

nur noch wenig »on bem Ueberfluß 31t Dßeil, welchen 3ahlreitfje Üiadj.jügler

ber »origen Druppen taumelnb ben 3hr'flen nadjidjleppten." Oft Sperrten

gußrwerfe bie Straßen, ober fie ßinberten, troß aller ©egenbefehle, bie

Druppen burd) .jügellofesS 'Jtebenberfaljren.

Unter foldjen Umftänben war es nicht 311 »enounbem, baß bie

Slbtfjeilungen ciu3eln unb »erfpätet ©adjmittags auf bem ©efedjtSfelbc an

ber Draun eintrafen.

©tarfcßall SWaffena eilte SDiittagS mit ber fran3öfifdjen Di»ifion

Glaparebe »oraus unb ftieß bei bem Dorfe Klein ©tünchen auf eine »or»

gefeßobene öfterreicßifche ©efaßung.*

ßin öfterreicßiSchesS Slrmee^Korp* »on annäßernb 35 000 ©tarnt unter

fyribmarSdjall üieutenant »on filier ftanb jenfeits ber Draun bei SbcrSberg

auf einem .'pößen^uge in feßr »ortheilhafter, bas flacße, linfe Ufer weithin

beßerrfeßenber ©teüung. gwifeßen Klein üüiündjen unb SberSberg erftredte

fieß baä etwa 1500 ©cßritt breite, ^errifSene Jlußbett. Dämme unb

höl3eme 58rüden, beren bebeutenbfte hießt bei (SberSberg 500 ©djritte lang

war, Stellten bie Serbinbung 3wifcßen ben ©anbbänfen, SBafferläufen unb

mit 9lieberhol3 beftanbenen 3nfeln ßcr. Dicßt oberhalb ber großen ©rüde

* Slnmerfung. Steife IMan, nädjfte 2 ritt.
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erhoben fid) bn« Xfjor unb bie Umfaffung bcs SJtarftfleden« Cberiberg.

SBeiterljin boten bie ©oben eine jroeite SJertheibigungslinie.

3}a« Storp« SKaffena butte „allein noch feine fiorbeereit gepflüeft“.

51>er 2Rarf<hall brannte baber t>or Söegierbe
,

fchnetl unb fübn ju^ugreifen

unb ben Oefterreichern roomöglid) ihren SRiid^ug abjufchneiben, beoor noch

ber fiaifer unb anbere Hruppen oon Sambad) uitb 28el« flußabroärt«

beraneilten. ®ie oorgefdiobene Stellung in Älein»9Rünchen erwies fid) für

bie Oeftcrreicber al« nachteilig. — ®ie franjöfifdje ®ioifion Glaparebe

ualjra bas £>orf „mit all’ bem lebhaften Ungeftüm, bas bie fratyöfifdje

Sinnec au«^eid)=

nete." Unauf*

baltfam ftiirjte

fie fid) ,
bid)t

hinter ben wei=

djenben Cefter»

reifen! her, auf

bie süriide, bereu

©cfdiiefjung

unb Siranble»

gung auf biefe

Söeife uercitelt

nnirbe. Sie

brang in ben

glccfcu (iber«=

berg ein, unb e«

begann hier ber

berühmt geroor»

bene, blutige

©ciufer» unb

Strafccnfampf

gegen bie öfter»

rcid)ifd)e Uebcrmad)t. ®ic erforberliche Unterftüfcung märe bei georbneten

ÜRarfdjoerbältniffen fofort jur ©atib geroefen, aber bie jefu hartbebrängte

®ioifion Glaparebe mit ihrer fc^tec^ten 9Karfd)orbnung unb bie ,©emm=

niffc in Üinj hatten bie äbftänbc berart »ergrö&ert, bah 9)taffena

ungebulbig unb beforgt mürbe. Gr furf)te, mie immer, bie Olefahr unb

hielt in ber oorberen Sinie, um SlUeS fclbft ju feljen. £er Stampf um
GberSberg fdjroaufte noch unentfehieben gegen bie öfterreidjiiehe Hcber^il)!.

SRaffena fehiefte ben ölrafen ©odjberg mit befehlen an Sie Qlranb jur

Sßefchlcunigung be« StnrnarfcpcS ab. $ie 1. OlrenabienÄompagnie unfere«

^Regiments GrbgroBherjog hatte bie Vorhut ber J)ioifion, als ber Stuf jurn

GJefedjt ertönte. 2luS ber Slolonne antroortete lauter 3ubel unb bie
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Bataillone „fingen an ju laufen, fo fdjitell fie nur immer tonnten." ©ie

luben in biefer ungeftümen Bewegung fogar bie ©eroefjre, was nadj bamaligcn

Gjercirbegriffen unerhört mar. ©eneral Stifter wollte bie Babener burd)

einen f>ol)lweg gebedt jur Brüde führen, aber Sfarl=griebrichS 1 7 jähriger

©ol|n, ©raf SBJilljelm oon Iwdjberg, ber neben Stifter an bie ©pifce eilte,

„proteftirte bagegen unb fepte eS burd), baß feine LanbSleute im freien

Terrain aoancirten. Gr wollte nidjt, baß bie babifdje Snfanterie nun, ba

fie jium erften äJiale ernftlicp an ben geinb gerietf), fiel) eines DecfungS»

mittels bebiene unb baburcf) in ben Äugen beS BiarfdjallS oiclleicht oer=

liere.“ — lieber baS Äuffud;en oon bedungen Ijerrfefjten bamalS ganj

anbere Änfdjauungen! — Die babifdje Artillerie nahm auf einer 3nfel bidjt

unterhalb ber Brüden ©tcllung unb oerf)arrte Ijier bis jum Gnbe beS

©efed)tS tm geuer, wäfjrettb bie 3nfanterie über 3nfeln unb Dämme bie

große Brüde erreichte. Dort flutfjete if)r eine Slolotme gefangener Oefter*

reifer entgegen, unb eS entftanb ein entfeplidjeS ©ebränge. Auch Warfdjall

Btaffena befaub fiep Ijier an ber ©piße einer fran^öfifdjen ftolontte. Gr

bemertte, baß einige BhmitionSroagen baS brennenbe Dfjor oon GbcrSbcrg

fperxtcn unb itjre beoorfte^enbe Gnt^ünbung eine Berfjeerung unter ben

Änftürmenben änderten müffe, wenn man jeßt gleich weiter oorgefje. Gr

befahl baßer, auf ber Brüde ju galten. DieS tonnte bei bem grauenhaften

©etümmel unb unter bem Ginfcßlagen ber ©efeßoffe unmöglich rüdmärtS

weitergefagt werben. Dort glaubte man oielmehr, ber Angriff fei iu’S

©toden gerathen, unb trieb unabläffig oorwärtS. Da audj oiele Dobte

unb Berwunbete bie Bewegung hemmten, befahl ber 3ftarfd)al(, alle Stampf»

unfähigen ohne Unterfchieb in bie Draun ju werfen, ©raf Sjocßberg fah,

wie fogar oerwunbete fran^öfifdje ©tabSoffijiere oon ihren eigenen Leuten

in'S SSaffer geworfen würben. Äud) Unoerwunbete unb ^Sferbe [türmten

in bie Draun.

Unter biefen ©räueln retteten mehrere braoe babifche Btänner mit

eigener Lebensgefahr einen oerwunbeten fran^öfifefjen ©reuabier nach ber

nahen ©anbbant, wo ©tabSmebihtS SReier fid) mitten im geuer ber Ber»

wunbeten annahm. Anberen gelang cS, einen 2Jianrt beS Regiments, bem

eine Stanonentugel baS Bein ^erfdjmettert hatte, bort ßinsutragen. 3h«
tarnen finb nicht betannt geworben. 3njwifd)en erftürmten bie oorberften

Äbtheilungen ben 9ieft oon GberSberg, baS ©djloß. nnb bie $öl)en. Die

babifeßen Säger tarnen hierbei bis in bie ©egeub awifdjen GnnS unb

©t. glorian, fochten bis jur 'Jiacßt unb brachten 60 ©efaitgene juriid.

Die ^Regimenter Grbgroßber^og unb ©rofeljerjog mußten oon ber halb»

jerftörten Brüde in ben feießteren Dheil beS gluffeS ßinabfteigen, unb

ertlommen nach oielen Blühen bie £>ößen nörblicß oon GberSberg. Die

Cefterrcicßer jogen nach hartem Stampfe ab. —
Der glecfen unb feine Umgebung „boten ein gräßliches Bilb ber
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gerftörung". Später, „felbft bei ffiagram, tat) man Seiten unb Ser»

tounbete nicfjt wiebcr fo tafjfreicf) auf Reinem Raum gelagert. Siele waren

Derbrannt, überfahren unb niebergetreten worben.“ ©egen Slbenb tarn ber

Haifer herbei. Gr fd)ien „Don bem Wnblicf fo um>erf)ältnißmäfiiqer Ser»

lüfte ergriffen.“

Tie Sabener Derloren nur 3 Offiziere 40 SOtanu unb lagerten am
Slbenb bei bem Torfe Äu, wo fie einen lag nieten. Wm 5. ÜDtai tjielt

ber Haifer bei Elften „Reoue" über bie Truppen, bie gefocßten Ratten.

(Sin babifcfjer Offizier icf)rieb barüber: ,,G« mar eine jener .^anbliutgen,

bei welchen ber Räuber unb bie binrcißenbe 9Jtad)t feiner ^Jerfönlirfjfcit

unb feine« Ruhme«, mit Wllgewalt auf bie Truppen roirfenb, fdjnell ben

Gtitbrucf non ©efaßren unb Scrluften Derwifdjte, bie Ttnt)änglicf)teit an

feine ijjerfon bi« pm Gntßufia«tnu« fteigerte unb bem friegeriicßen Stutze

bie ßödjfte Spannfraft oerlief). " 3n ber ffrüfje um 5 Uljr ftanben bie

Regimenter in gcfcßloffenen Holonncn bereit. Ter Haifer fticg uom Sferbe

unb befud)te jebe« Regiment einzeln. „Gr erhmbigte fid) nad) Wllem, fab

fogleicb, 100 c« fehlte; nid)t« entging feinem Scßarfblicf. Gr ertbeilte

fflelobnungen, Sobipriicße, ja felbft fiiebfofungen." Tie babifdjen Regi»

menter mußten Holonnenbiibung, Teplopircn, ffonniren oon Harree« nad)

feinen Eingaben auäftUjren. Gr lobte if)re föalPng unb übergab bem

(General uon .fiarrant ba« alleinige Hommanbo.

Ten ©eneral .Stifter ernannte er pm Wouoerneur oon Salzburg.

Ginigc franpfifdic äBcrfe beridjten irrtfjümlicf), baß babifdje Trappen mit

Hifter nad) Salzburg marfdjiTt feien.

Ten babifcßeit Sägern bezeugte er befonbere $ufriebcnheit unb mehr

nod) ben Tragonern, bie, unabläffig bei ber Üluant-Warbc, fd)on eine gante

Reiße oon ©efecßten geliefert hatten. — Ta« Regiment Giroßßerpg fdjirfte

er nach Gttn« pr Tecfung be« Hauptquartier«. Tic Uebrigen bepgen bei

ftrömenbcm l'anbregen Sitoaf«, bi« pm 7. „Hein ffeucr wollte in Sranb

fommen, unb man erftirfte im Raud), wäßrenb ber Slaß pr Sumpf
lacße würbe."

Um biefc 3eit ftaffelte fid) bie franpfijdje Wrmee läng« ber Straße nad)

SBien. Witt 7. bitoafirten bie Sabener bei Wmftetten. Ta bie gante Wrmee

in einer Holonne marfdjirte, nahmen bie Unorbttungen unb Storfungcn in

großartigem Riaßftabe p. Ter folgenbe Rlarfd) bauerte 15 Stunbcn

SBäßrenb ber Radjt würbe jenfeit« Stell, nad) Ueberfchreiten einer gefäßr»

ließen Rotßbrüde, ein Stager betogett. TBäljrenb e« hier an Wllcm fehlte,

„büßte ba« prädjtigc Hlofter, ba« ben ©eneralftab be« Starfcßall« Staffeua

beherbergte, wie ein ^auberfcßloß erleuchtet in bie butifle Radjt. Sieben brennenbe

Törfer, bereu Heller ihre SBeinuorrätfje fpenbeit mußten, erleuchteten halb

bie öcgenb“. Turd) bie Gbene oon St. Sölten, über ben SBienermalb,

öabliß, Sdjünbrunn würbe oon ß>w au« SJien eneießt, oon Süben ßer
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umgangen unb am 12. im Krater ©iroaf bezogen, „Wradjenb ftürjte hier

unter ber Art mancf) fcßöner ©aum, unb and) bie zahmen jpirfdjc mürben

nad) ÄriegSredjt bebanbelt." Xen 13. mürben Ouartiere in ber ©orftabt

„Hanbftraße" bezogen. „Seit bem AuSmarfdj au® ber ©egenb non Augsburg

genoffen bie 1rappen t)ier zum erften 'Kaie micber bie 2Bof)ltf)aten eine®

Cbbadje®, unb att rooßlbefeßter Xatel oergaß man in einer Stunbe ba®

Ungemach Dieter SBocßcit.“

Cbrooßl biefer .öeereszug burd) einen ber reicßftett unb beoölfertften

X heile Sübbeutfcßlanb® geführt tjatte, litten bie Xruppen bentmd) faft immer

SNangel. 3eber lebte Don bem, ma® er eben fanb. Die ©nrooßner tannten

itjr Scßicffal unb entflohen mit ber beroeglichen ,£>abe. Die Notß jroaitg

ba.pi
,

„zahlreiche Scßroiimte" ju beiben Seiten ber Straße auf ©rrocrb

non HebenSmitteln auSzufcßicfen. Me gegen bie Nachzügler angebrohten

SWaßregeltt blieben unausgeführt. Schaaren Don ©etnutfenen feuerten in

bcn planten ihre ©entehre ab, unb „roo biefe .£)orbeit ein Xorf erreichten,

roirbelte aud) halb ber ©auch empor“. „Xer itaifer, ber Don St. ©ölten

an bei ben Äolonnen ritt, mar $euge torfas ©aub= mtb ©ranb-Spftem®,

ließ aber gegen baffelbe oielleidjt au« triftigen ©rünbett nidjt einfehreiten."

Stile oorhanbenen Aufzeichnungen bezeugen, baß biefe Unorbnungen

ben beutfdjen ©egriffen Don 2Jlann®zud)t zumiberliefen. Die babifeßen Offiziere

roaren bemüht, ihre Xrappe in feftgejcßloffener Crbnung zu halten, foroeit

ber aWaitgel jeglicher Jürforge bet biefem ©erpfleguiigsfpftem e« zuließ,

©n ©atailloitSfontmanbeur ließ mehrere Heute, bie „nid)ts gegeffen, aber

ßißig getrunlen" ha*teit, roegen ber oerübten Unorbnungen binben unb

eittfperren. 3m ©JieberholungSfalle, fo brohte er im Xrange ber ©egebeit'

beiten, „roerbe man bie Scßulbigen ohne KriegSredjt einfad) tobtfdjießen".

Xie folbatifcßen ©genfeßaften ber Jmnzofen, ihre überlieferte littge

=

bunbenheit, ihr 3ured)tfinbeii in jeber Hage unb ber berühmte „©an"

geftatteten ©iele®, ma® bei ber beutfeßen ©gettart iiicßt erlaubt roerben

fonnte. —
3Han hatte nun ermartet, baß ber ftrieg burd) ©efeßnttg non SBien

beenbet fein merbe. Xie Xruppen marett baßer iiberrafeßt, al® ©or=

bereitungen zu neuen, meit eritftereit Stampfen getroffen murbett. Spanien

hatte feßon ba® ©eijpiel Don ber Unbefiegbarteit eine® zum Aeußerften

eutfcßlofJenen ©olfe® gegeben. 3eßt begann aud) Cefterreicß fieß auf jene

©olfsfräfte zu ftüßen, bereit ©rimme Napoleon bei Aspern zum erften Ntale

meießen mußte, beren roacßjenbetn Anfturm er einft erliegen füllte! — ©on ben

©abettent naßmen an ber unglüefließett Scßlacßt bei Aspern am 21./22. 9)lai

nur ba® Xragoner-Negtment, bie Jußbatterie unb ba® oon Augsburg mittler-

roeile eingetroffene Negimeitt ^toeßberg unter großen ©erluften— 15 Offiziere,

392 SWann — Xßeil. Xa® Xragoner=Negiment mürbe roegen feiner außer=

orbentlicßen Xapferfeit zum Sßrenbiroaf beim Äaifer befohlen.
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Tie Regimenter ©roßt)er,cog, Srbgroßherjog, ba» Sägerbataillon,

bie 4 ©efd)iiße reitenber Artillerie unb jwei fran^öfifdje ,ftaoallerie=Regimenter

batten fc^on in ber Rächt $um 15. 3Rai unter ©eneral Saurifton nach bcm

©emmeringpaffe abriitfen muffen, um ben 5Bolf»aufftanb im ©ebirge an ber

ftepermärfifcben ©renje ju bämpfen, unb bem mit einem |>ecre oon Otalien

beranjiebenbcn SSicefönig Sogen bie panb ju reichen. —
Ta« öfterrcidiifrf)e Heer in Italien, unter STtber^og Sobann, batte

feine urfprüitglicb gewonnenen 9Sortf>eile aufgegeben. (Dian fjörte, baß e»

ebenfall» ber Tonau gleite.

Al» ber SDiorgcn be» 15. graute, batte ba» Regiment ftbon eine

Anböbe bc» ©iener ©albe» erftiegen. ®on t)icr au» „erbliche man bie

pradjtooll beleuchtete .ttaiferftabt mit ihren b<>ben Xbannen unb Stoppeln

in großartiger Schönheit." SRittag» mürben bie (Babener „ihrer beutfeben

©pracbe wegen in bem reichen ft (öfter ,fpciligen=Jlrety freunblicb bewirtbet,

fo baft bie Stloftermauern, unb befonber» ba» Rcfeftorium, halb non lauter

gröf)lid)feit wiberballten." Auf einem Xbaltoege jwifdjen bicbtbemalbeten

(Bergen unb febroffen gelfen würbe ba» Stimat bei Altenmarft* erreidjt.

Auch am 16. Ü)iai
, auf bem Siege nad) ©ienerifd) - Reuftabt, begegnete

man außer SSege^erftörungen noch feinen geinbfcligfeiten. 3nbeffen mürbe

in ber 'Rabe oon ©loggniß ein (Bote mit (Briefen, bie jur (Bolf»bemaffnung

aufriefen, ergriffen. Allenthalben eilten bie Öcbirg»bewobner $u ben ©affen,

©ie fperrten bie ©ege, feuerten au» (Berfteden unb hinter Verbauen. Am
18. SRai iiberfdjritt ba» Regiment ben ©emmering, erreidjtc ben folgcnben

Sag unter lebhaften ©efedjten Afpang unb febrte wieber nad) ©loggniß

juriief. 60 (Bauern würben getöbtet, 20 mit iljrem Anführer oon (Diid)e!»=

häufen gefangen. Ta» Regiment hotte 2 Riami tobt, 3 oerwunbet Sage=

lang bitrcbftreiften fleine Abtbcilungen biefe „entfeßlichen Serge nach ben

unerreichbaren ©cblupfminfeln ber Aufftänbifcben, irregeleitet unb in Hinter-

halte gelodt burd) falfcbe (Boten."

2Ran fdjäßte bie 3Qbl ber (Bewaffneten auf 2000 SRann. Am 29.

2Rai trafen babifdje Abtheilungen mit ber Aoantgarbe ber italienifdjen

Armee jufammen: ber Sicefönig Sogen ftanb im (Begriff, bem .peere be»

Sriherjog» 3ohann nad) Ungarn ju folgen. 3hm fcbloffen fidj bie (Babener

unter Saurifton an. ©ie marfd)irten über ©ienerifcfrReuftabt nad) Oeben-

burg in Ungarn, wo fie al» bie erften geinbe mit großer SBerwunbenmg

betradjtet würben unb bi» jum 4. 3uni blieben. Unter @efed)ten mit ben

ungarifd)en 3nfurgenten, bie bei bem ©djloffe Tomino ben *ur (Beitreibung

oon Seben»mitteln abgefebieften Sieutenant oon ©»leben mit feiner (Begleitung

in einen Hinterhalt locften unb gefangen nahmen, erreichte man über Stapuoar

unb ÜJfaria=3eö am 12. 3uni bie ©egenb oon (J5apa. ©eneral Saurifton

ergriff ftrenge ©egenmaßregeln unb führte ©eifein mit fort, beren einer,

ein ungarifdier 3ube, im Uebermaß ber Sßerjmciflung fid) felbft ben Sob gab.

* Änrnertung. Siebe Alan Seite 66.
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Vapa mar Don ben Cefterreißeru bejeßt. 3)oß balb gelang eS ben

SÖabcnerti, bic in beplopirten Sinien oorgingen, in bie ©trafjen ein^ubringen.

SttfjcmloS [türmten unfere fieltte ben glief)enben naß, über Srfßlagcne

unb umfjergeftreutcS [jccrgeräße ßinroeg. Siebenter jagte [Reiterei jur

Verfolgung oor. 3enfeitS [ßapa mürbe aufmar[cf)irt unb „im ©efßüßfeuer

ber oorliegenben gölten aoancirt". £>ier machte eine Sfanonenfugel bem

gelbenleben bei fßon oft genannteu ißremier=£ieutenantS (Stjriftiau ßRüßer

ein Gnbe. 3m Slngefißt beb nunmehr ©tanb fjaltenbcn geiitbeS biroafirte

bab [Regiment oßne SebenSmittel auf bem ©efeßtsfelbe. S)er babifße

Verluft betrug 11 9Äann. 3l°ei Xage fpäter gelangte bie Slrmee bis »or [Raab.

Ufer beb [RaabfluffeS oorgeßenb, erblichen fie oor fiß bie geftung,

an biefe gelernt ben rechten glügel ber ofterreicfjifcfjen ©teßung, bie fiel)

meit über Sababijcggy fjin auSbeljnte. 2>ie babifße 3nfanterie „aoancirte

in SBataißonSfolonnen, beplopirte im ©efßiißbereiß unb roartete eine tjalbe

©tunbe im Streufeuer", bis bie gortfßritte gegen Sababßeggp baS Vor*

geßen in ein ©umpflanb ennöglicßten, in bem baS feinbliße ©efßüßfcuer

faft feinen ©ßaben metjr anrißtete. SBeffere Xßätigfeit fanb bie reitenbe

[Batterie unter Stapitain uon greyborf , bem jpäteren SriegSminifter unb

Sßef unfereS Regiments, ©egen Äbenb räumten bie gejßlagenen Oefter*

reißer baS ©ßlaßtfelb, auf bem bie Sabener, roegen ber oor ihrer gront

Jiegenben geftung, feine gortfßritte Ratten maßen fönnen. 91oß am äbenb
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mürbe SRaab oölltq eingefcf)(offen unb ben folgenben lag, am 15. 3uni,

begann eine förmliche Belagerung unter heftigem ökmef)r> unb ©cfcßüßfeuer.

Tie babifcßen Säger unb bie Boltigeurfompagnien f(impften mit Srfolg

um beit Befiß ber Borftäbte unb nifteten ficß in ben Käufern Ijart am
©laciS ein. pier fielen aud) Mapitain non TaoanS com ^Regiment Srb;

großßerjoq unb fein Jelbroebel ftlein btird) einen Äartätfcßenjcßuß aus nädjfter

Baße. Tie ucnocnbbare Üiannidjaft mußte fcßleunigft Straudjarbeiteti

$uin Batteriebau 'anfertigen. Unter fortbaueruber Befcßießmtg, bie ben

Bertßeibigern feine Buße ließ, eröffnete man fcßon am 18. 3uni bie Lauf;

graben. TaS bifdjöftid>e Scßloß , mehrere Mircßen unb ber uierte Xßeil

ber Stabt brannten nieber. URajor Sillinger oom babifcftett ©eneralftabe

hatte mäßrettb ber Aacßt mit größter Aufopferung in bie geftungSroerfe

einpbringen oerfucßt ,
um eine Stelle ju fiubeu, bie fid) erftürmen ließe.

Bei ber Biicffcßr ju ben .Sciitigcn mürbe er, oljitc angerufen ju fein, ooit

einem fcßled)t untcrridjteten unb ängftlidjeit Balten erfeßoffen. Am 23. 3uni

mar bie Bcfaßung erfeßöpft, Saab ging in franpfifeßen Befiß über. Tiefe

für,je Belagerung mar mit rafdjeftem ^uflrcifen , außerorbentlidjer ©ncrgic

unb erfiitberifdjer Benußuttg ber Berßältuiffe p ©itbe geführt morben.

Tie Babeiter batten burd) riiftige Arbeit, ftc^e Bereitfd)aft, unb mit einem

Berluft oon 5 Cffijierctt, 57 äJiann p ben (Srfolgett beigetragen. Sofort

mürbe p roeitcrcn Unternehmungen aufgebrodjen. lieber Söiefelburg gelangte

bas «Regiment unter fjüßrung bes Cberft -- Lieutenants oon Lcucßfcnring,

ber an bie Stelle beS erfranften Cberften oon Börflitt getreten mar, auf

Borpoften oor Breßburg unb blieb hier pr Tecfuitg be« Artillerie-Angriffs

oom 26. bis 29. 3uni.

And) 1 «/, monatlicher Abtuefenljeit fatn baS {Regiment mieber in bie

©egenb oon 3öien. .pier ucreinigten fid) bie babifcßen Iruppcn „roäfjrenb

einer großen Slanonabe unb güfilabe" am 30. 3uni auf ber 3njel Lobatt,

bie „fo ooll 2 nippen fteefte, baß man fid) fautn mefjr riifjrcn fonitte." —
3mmer neue .Storps riieftett herbei unb alle Anjeicßen beuteten barauf hin,

baß bie Armee halb auf’s «Reue ben Tonauann überfeßreiten, bie jenfeitS

oerfcßanjten Cefteneicßer angreifen unb bie Scßarte oon Aspern aus--

meßeit toerbe.

«Dian ßatte eine Bontonbrücfe über ben leßten Tonauarm an bem

früheren Uebergangspunfte fertig geftellt. Tie eben erft eingetroftenen

Babener folgten bem «Regiment .

lpod)berg unb ben jroei franjöfiicßen Begi=

mentern ber Tioifion Le ©ranb auf bas jenfeitige Ufer, unb befehlen hier

bcn nädjftgelegenen Tßeil bes „alten Scßlacßtfelbes" oon Aspent naeß

leichtem Ökfecßt. Tie öfterreießifeßen Borpoften midien in ißre Berjdpnpngen

jurücf unb befeßoffen oon bort aus bie oorgepgette babifeße Artillerie.

äBäßrenb ber «Rächt blieb ein babifcßeS Bataillon bießt oor ber öfterreießifeßen

Linie fteßen, bie Uebrigen [teilten fieß oor ber Briicfe auf. Bei Anbrueß
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beS Sage« erbliche man bie ftarf befefcten SBerfcfjanjungen ber Defterreicfjer.

©tarfe ^Batterien unb mehrere fiinien SReiterei ftanben in SBereitfcfjaft. 2)er

Äaifex erfc^ien bei ben Gruppen unb gab genaue Öefefjle jjur Einlage einer

6d)ta<$t bei ffiagram (1. 2 an).

SBerjcfjanjung. 35ie $iöifioit fieberte roäfjrenb beS 2age8 biefe Strbeiten.

Sn ber $Racf)t uom 30. Suni auf 1. Sufi beferen bie ^Regimenter ©rofc
fjerjog unb Grbgrofeberjog ben neugeftfjaffenen SBrücfenfopf

, mäfjrenb bie

Säger unb ein franjüfifdjeS Regiment, mit bein ^Regiment .'püdjberg als

SReferoc, fßorpoften auSftellten. — 3lm 2. 3uli friit) mürbe bie babifdje

Digitized by Google



78

3nfonterie im Brüdenfopfe abgelöat, nur bie 3öger blieben nod) bort.

(General oon .fparrant mar „burd) bie Stnftrengungen fo angegriffen, baff

er nid)t mehr geben tonnte", 3Wan brachte ihn „,511m (Gebraud) ber Xujdje“

nach Baben bei SBicn, unb an feine Stelle trat als) uädjfter im IRange

ber tapfere Obcrft oon SReuenftein. „Cbne Bagage, ohne Schreibmaterial,

immer bei ben (Geroehren" erroartete er mit feinen Leuten bie Sdjladjt.

3ebea babifche Regiment erhielt hier 27 000 ftranfen uom Staifer, bie jur

Stnfdfaffung oon neuen Befleibungaftiiden bienten.

SBäljrenb bie Babeiter an ben Befeftigungen ber Reinen 3njet ÜRüljlau

arbeiteten, bcfdjofj ber fyeittb biefeit iJJlah unb bie nörbliche .'pälfte ber

fiobau unauägefefct mit SlrtiHerie. ÜKaffena mar unabläffig 311 fßferbe unb

in Xf)ätigfeit. Xrob bea heftigen Reiter» crfdjien auch ber staifer in feinem

grauen Ueberrode zu ffufi bei ben Xruppeit unb beobachtete ruf)ig bie nahe

herangefchobenen Stellungen ber Ccfierreid)er. Cr befahl bie Sluatfjeilung

non Brob unb Sdjnapa für jebeu ÜRann auf ben 5. unb 6 . 3uli im

Boraua. Oiefer Befel)l mürbe jebenfallä nicht allgemein auageführt, benn

„bie Babener erhielten gar nichts unb litten an beit beibeit Sdjladfttagen

bitteren ÜJtangel.“ Xagegen betam jeber Solbat 50 Patronen in bie Xafd)e.

Sin Äreia babifcher Offiziere uerfammeltc fid) am Slbenb oor ber

Schlacht „bei bem greifen Cberften oon Schöpf“, Äontmanbeur bea SRegimentä

§od)berg, früher im Regiment Srbgrofihcr.iog. Solch ein gemeinfdiaftlicheä

„ 9J?af)t oon Stricgaleuten am Borabenb ber Sdjladit, gaitj in ber Balje

bea Jeinbea, oon bem una nur ein fchmaler Xonauarin trennte, hat hoch etrnaa

ganz ®igentl)ümlid)ea, entft unb heiter .pigleid)
;

bie öfterrcidjifdjen Slugein

fchlugen nirfjt roeit oon una in ben Boben, ober flogen über una hiuroeg".

SBährenb ber 'Jiad)t tobte ein fdjroerer Sturm, begleitet oon SRegen=

griffen, fo baß „man fid) faum auf ben Steinen halten tonnte“. (Gleichzeitig

feuerten bie Batterien ber Üobau mie ber Cefterreicher mit folcher .'peftigfeit,

bah »felbft ftarte (Gemütfjer fich tief erfdjnttert fühlten“. X>abei brängten

unb fdjoben bie ungeheuren Xruppenmaffen roährenb ber ganzen Bacf)t

oorroärta. Sin ben Brüden tarn ea z'oifdieu ben Spieen gleichzeitig ein»

treffettber Slbtheilungen zu entfteu Streitigfeiten, unb nur mühfam gelang

ea ben Slnneegenbarmen, beren Befehle allein nod) einige Beachtung fanben,

bie SReifjenfolge ber Xruppen zu orbnen. „3eber eilte oormarta, ala fürchte

er, zu fpät zu foinmen z« bem blutigen Jeft.“ Oer haifer perfönlich hatte

baa Regiment Sjodjberg zur Bertheibigung ber 3nfe( fiobau unter (General

IRepnier, bem noch '»eitere 6 Bataillone zugetheilt mürben, beftimmt. Cbenfo

hatte ber Slaifer auabrüdlich befohlen, bah fämmtliche Keine 3nfeln bea

oortiegenben Oonauarmea, auf benen fich bie roidjtigften Batterien befanben,

unb ber Brüdentopf felbft burch biefea babifd)e ^Regiment, baä er bei Slapem

tennen gelernt hatte, befe^t mürben.— Bon einer Keinen, nad) bem URarfchatt

Sannea benannten 3nfcl aua machte ber Sergeant gannroalb beafelben
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Regiment® mit wenigen Heuten 300 Cefterreicßer, bie ficfi burdi ba® ©or»

rüden ber gran,jofen abgefcßnitten glaubten, ,pi (befangenen !
—

Tie Armee iiberfcßritt ben Tonauarm bieje®ntal unterhalb (Siyer®=

borf, unb umging ßierburcß ben linfen glügel ber Cefterreidjer. (Srft bei

Tage®anbnicß folgten bie ©abener in ber Tioifion He (Hranb. „Auf ba®

fc^recftic^e Söetter ber Ratßt mar einer ber ßerrlicßften Sommertage gefolgt",

fdjrieb ber tapfere Rapitain non 3etß oom Heib=Regimeitt. Tie ©abener,

am redjten glügel bess Korp® Rtaffena, befanben fid) anfänglidj faft in ber

Rütte ber StßlacßtfteHung „in crfter fiinie, mit zwei Treffen, bie Regimenter

in 2Raffen, mit oorgezogeuer Artillerie", bie 3äger al® „Tirailleur®" oor

ber gront. granjofen erftiirmten halb ba® brennenbe (Jitjeraborf. Tie

babifcßc Infanterie mußte bei biefem Drte galten unb rußte bei ben (Hewcßren.

Rüt bem linfen glügel an bie Tonau gelernt, breitete fid) bie Armee im

weiten ^albfreife gegen Offen aus). (Hegen 10 Ußr ritt ber Raifer oorbei,

in ber Ricßtung jum rediten glügel. Rtaffena ließ nun in ber Richtung

auf ba® „neue '2öirtß®ßau®“ oorgeßen. Tie Regimenter „beplopirten unb

aoancirten" ftaffelmeife ßinter ber Artillerie, fobalb biefe eine neue geuer*

ftettung oorroärt® gewonnen ßatte. So folgte bie babifeße Infanterie bem

ArtiHericfampf bi® Sußenbrunn. SBäßtenbbeffen war ber f)auptangriff in

ber Rütte jwifdjen SBagram unb Rtarfgrafneufiebel oolltominen gefeßeitert,

fo baß biefer erfte Tag feine ffintfeßeibung bradjtc. Tie babifeßen Tragoner

ßatten, wegen Abzweigung einer Streifpartßie unb ber früheren großen

©erlufte, nur nod) 7 Offiziere unb 140 ©ferbe im ©liebe. Sie ucrloren

bureß Artilleriefeucr eine Rtenge Heute unb ©ferbe, ritten aber troßbem

wieberßolt in feinblitße Infanterie unb Raoallerie ßinein unb lagerten am
Abenb, ju einem fleinen öäuflcin jufammengefcßmolzen, bei ißren SSaffeit*

gefäßrten. Tie babifdje Infanterie blieb wäßrenb ber Radjt „in Kolonnen

auf Seftionebiftanj" ßinter ©reitenlee iu ©ereitfeßaft. (Sine Kette oon

Scßilbwacßen naße oor ber gront gewäßrte notßbürftige Sicßerßeit. Alle®

ftßmieg in tiefer (Snnattung naeß ben ungeßeuren Anftrengungen unb Auf=

regungen ber leßten SBodjeit. — oon 3ecß beobaeßtete „eine in ©ataitle

aufmarfeßirte", unbeweglicße flinic Infanterie unb Raoallerie. Ta® (Hefüßl

ooüfommener Abfpannung ßalf über bie grage, ob man ben geinb fo naß

oor fieß ßabe, ßinmeg. Ter Solbat oerfanf in tiefen Scßlumnter. „Ls

journ^e d’Enzersdorf“ war .jur Rüfte gegangen. —
Rüt bem neuen Tage begann mieber bie Scßlad)t oon SBagram. —

Scßon um 2 Ußr grüß ßatte Rtaffena ©efeßl erßalten, reeßt® abjumarftßiren

unb, mit ber gront gegen Aberflaa, ßinter ben Sacßfen Stellung ju neßmen.

Ter Raifer wollte bie feinblitße Rütte bei SBagram burd)brecßen. $u
biefem 3med faßte autß Rtaffana ßeranrücfen. Tiefer ©lau entblößte

jebotß zunäcßft ben linfen glügel unb begünftigte ßier bie fpiiteren Angriffe

ber Oefterreitßer.
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SBüt)renb 3Raf}ena ben iRecfjtäabmarfd) au®führte, brachen fei übliche

ßolonncn Jjeroor, um bie ®eroegung ju ftören. 3f)nen roarf fid) bic ftauallerie

beS ftorp® unter SWarulaj entgegen, darunter bcfanb fitfj bas babifdje

«tbladit bd SBagram (2. Zag).

EragonerfReginicnt, nod) 5 Cffijicre nnb 60 berittene ftarf. ©8 ltmrben

10 ®cfd)ü(je erbeutet, bie ober rocgen SWangel an Sflefpannung roiebcr

aufgcgebcu werben mufften. ®ie Sabener in ber lioifion fie ®ranb folgten

beut Angriffe auf Slbcrflaa*, ber gänjlid) fdjciterte, al8 SHücfljalt in jroei

Ircffcn. Tie Sacbfen unb bie Tioifion St. Gpr, bie ben .ftaifer oor bem

* ütnmerfimg. Slbcrflaa i(t auf obigem glatte ebne Benennung eingcjcicbnet.

Scrgl. ^lau Seite 77.

Digitized by Google



81

Angriffe „mit Snbelgefcßrei" begrübt hatten unb mutßig oorgegangen waren,

jogen fidj in einiger Auflöfnng burdj bie Linien ber Tioifion Se ©raub

juriitf unb fammelten fidj weiter rücfroärtS. Tie iBabener bcfnmcit jeßt

ftarfes Artilleriefcuer auS ber ffront. ©leicßjeitig rürften feinblicfje Kolonnen

gegen bic linfe J^lanfe nad) IBreitenlee unb Süßenbronn oor. Ter Rlarfcßall

befaßl ber Tioifion Se ©ronb, „en öchiquier“ prücf^ugeljen. Tie franjjö*

fiftfjc SBrigabe madtte ben Anfang. ©8 folgten baS Regiment ©roßßerjog

nnb bie Säger. TaS Regiment Srbgroßßerzog jog zulcßt ab, — allein,

in guter Haltung. — ©in Abjutant brad)te leßtcrein aus Rrißoerftänbniß

ben SBefeßl, Karrees ju bilben, wo.gt fein ©raub »oriag ! Tiefe '-Beranberung

oerwgerte ben Rüdmarfcß unb gab ber feßon naße ßerangefommetten feinb*

ließen Artillerie ©elegenßeit, bas Regiment mit großem ©rfolg 31t befeßießen.

Tie 1. Kompagnie allein oerlor bei geringer Rotten,zaßl in furzer 3e't

ißren ffelbwebcl Säger unb 18 äRanit burd) ©efeßüßfeuer. Oberftlieutenont

oon ffranfeit ooin babifeßen ©encralftabc mußte ßinreiten, um bie beiben

^Bataillone fcßueller jurücfjußolen. Tiefer für bic Stanbßaftigfeit bei

Regiments fo eßrenoolle Sefeßl würbe unter Anführung beS OberftlieutenantS

oon üendjfenring in fefter fjaltung auSgefiißrt. „Sn bicicm fdjredließen

Jener hielten bie teilte ißre Rotten, bie ©lieber iß re Tiftanjen unb bie

Offiziere bie größte Orbitung." Als fie ©ranb feine Tioifion bem ßeftigften

Jeuer entzogen unb etwa in ber .§öße oon SBreitcnlee Stellung genommen

hatte, begegneten bie ^Bataillone einigen 40 Reitern, bie fte als Ueberreft

bei babifeßen Tragoner Regirnents erfannten. Tent 0 berft oon Reuenftein

unb Oberftlieutenant oon Veudifenriitg waren bie Rferbe erfthoffen worben.

SWaffena erhielt etwa um 10 llßr ben '-Befehl, bic fiobau uttb berett

'-Brüden gegen biefen immer mädjtiger anbrängenben öfterrcid)ifcf»en redjten

Jlügel ju fidjertt. $ierju fdjicfte er bie Kaoallerie, bie Jußbattcricen unb

bie ihm zu £mlfc gefcßitfte Küraffier* Tioifion in ber Richtung über „neues

SBirtßSßauS" auf ©ßlingen zurittf, bie Snfanterie folgte zunäcßft am Jeitibe.

Tiefer hotte injwiftßen feßon Aspern erftürmt, war uatß ©ßliugett eilige*

brungen unb trieb bie gefcßlagenen Truppen oor ficß her. Tie babijeße

Snfanterie führte biefen ^weiftünbigen Riid^ug als glaufeitmnrfcß längs

ber oorrürfenbeit feinblicßen Jront aus, wnßrenb ber erfteit Stimbe im

Jeuer ber zahlreichen öfterreitßifcßen ©efeßüße, beiten fein ©egeugewießt

geboten werben fonute.

Tie Ccfterreicßer hatten ©ßlingen nad) einem Kampfe wieber geräumt,

als bic tBabcttcr in ber ÜDfittagSglntß oollfommen erfeßöpft bort eintrafen,

©in franjöfifcßer ©eneral nannte jpäter biefen Rüdpig „eine ber feßönften

^Bewegungen, weltße jemals oon Snfanterie auf bem ©djladjtfelbe

auSgefüßrt worben fei.“ — Unbegreiflich feßien cs, baß ber f^einb feine

Ueberlegenßeit nießt benußt hatte, biefe erfd)öpfte Snfanterie zu zertrümmern.

'Utaffena feßiefte ben ©rafen .podjberg jitm Kaifer mit einer SRelbung über bie

6
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6cbcnflicf)e tage bea .ttorpa. Xer @raf fanb Hapoleon im „beftigften

@efd)iiftfcuer bea ßeiitruma" unter Horbereitungeit ju bem §auptangriffe.

Hapoleon fragte beu 'Dinrfdiall iöertljicr ml)ig, wie uiet Ul)r ca fei. Auf

bie Antwort „12 Ufjr Sire", fagte er, „Allez dire au tnarechal, que

la bataille cst gagnee, parceque l’archiduc Jean n’a pas encore paru.“

Unwillig fjordjtc ÜDJaffcna auf, ala er biefeit Hefdfeib erhielt mit bem gleictp

zeitigen SBefebl, wieber anjugreifeit, benn bie weite ßbeite war bebeeft mit

Skrwunbeten unb Jliebenben, mit guvücfjagenbcn ©efd)ü|)en unb 9Äunition3»

wagen." Xie Oefterreidfer gingen fagav jum Angriffe auf beu Hrüdenfopf

uor, wo ba3 Hegimeut öraf .ipodjberg unabläffig an beit Herfdjaitgungen

gearbeitet batte tmb nun bie Hertbcibigung aufnaljm, bei ber ca fpäter ein

feiitblidica ©ejeftüft erbeutete. Unterbeffen erfüllte fid) bie Horljcrfaguttg

bess Äaiferä: (Sine ftarfe Artilleriemaffe war birfjt uor bev feinblidjett Hütte

aufgefabreit, batte fie erfdiiittert unb bem Eingriffe bea SWarfdjalla SWacbonalb

Söatjn gefdiaffeu.

Xie bebeuteitben ffortfdjritte bea redjten glügela machten fid) halb bnrd)

Had)la{feu ber feinblidien ßnergie bia f)icrfjcr fühlbar. ÜJlaffena ging nun

jum Eingriff über. Xie Habener „beboudjirten" wieber aua ßftlingen, oornua

bie gußbatterie unb „Xirailleur3" ber Säger, bnljinter bie Infanterie in

Stolonnen. So gelangten fie fedjteitb über Aapern unb Sfagran nad)

Seopolbau. Spät Abenbä bezogen fie bort „ofpte alle 9?afjrung“ ein fiagcr.

Xie Säger gaben Horpoften läugä ber Hrünner Strafte. Xarüber ftinaua,

bia an beu guft bea Hifambergca, ftelltcu fid) bie 'Hefte ber Stnuallcrie auf.

Xie Habener Ijattcn au ben beibett Sdffacftttagcit 10 Cffijiere,

334 'Diattn Herluft, baoon annäfjreub 280 ÜKann burd) ©efdjiiftfeucr. Xaä
Hcgimeut ßrbgroftbergog nalint fjicran mit 2 Offizieren unb 128 üülatm

Xljcil. ßa ftatte feinen Sdjuft abgeben fönnen unb fid) barauf befdfränfen

müffeit, bie SBirfung ber Artillerie in mufterftafter Orbnuttg auajufjalten.

ßin Xfteil ber Offiziere unb SDiannfdjaften war burd) bie Anftrengungcn

ber oergangenen Hfonate fdjon Borber erfranft, Aitbere ,311 Xieuftleiftuugen

abfomntanbirt worben. Xa3 Hegiincnt ©rofibergog Ifattc bauentb nur

8 Sfontpngnien 311m ©efedjt oerfiigbar, 4 toareit bei bem Hcferoc=Havf beä

Armee-,Worpa fommanbirt. Xer 9Kattgel an Hafirung unb bie iibermäftige

Anftrengung ber lebten Xage ftatteu bie Hcifjeu uorübcrgcficnb berart

gelichtet, baft ber eigeittlidje ©efed)t3oerluft um fo bebentenber crjdjicn.

Äapitain non grepborf* oerlor burd) eine ftanonenfugel baa rcd)tc Hein.

Sieutenant (Berber würbe oerwunbet, Sämmerer blieb tobt. Xie Sajaretblifte

weiat aud) eine grofte $af)l b’ü» Suoaliben burd) .Stranflieit aua biefer

3eit nad). Am 12. Auguft waren „non ben Amputirten bea Hegimcnta

ßrbgroftl)er3og aua ber Sd)lad)t non 3Bagram ttoef) 22 am Sebett". Am
üKorgen bea 7. Suli befameu bie Sabener gum erften ÜJfafe wieber gleifd),

* Slnmerfung. Jet fpätere Seßimtnia-ttpcf.
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SBrob unb SBranntwein. Sie würben non jeftt ab ber 9(oantgarbe be«

£eere« gugetheilt, marfchirten unb focfjten unauägefeftt wäfjrenb 5 Sagen,

bis ein 2Baffenftil!ftanb Ginftalt gebot! —
©tjfjerjog Hart war mit feilten §auptfräften auf ber Strafte natft

ßnaint abmarfrfjirt. Sine öfterreidjifcfte Rad)hut oertfteibigte beu Singang

bott fiangewSttgeröborf nach Homenbttrg, fo baft bie Haoalterie be« ÄorpS

ÜJtaffeita nicht nacftbrängen tonnte. ©d)on in ber prüfte waren bie babifcften

Säger bafjin aufgebrochen. Sftnen fcfttoffen ficf) bie babifchen Regimenter

unb ber Reft ber Stuifioit Se ©raub an. Horneubiirg war mit äJtauern,

©räben unb feften Shoren

umgeben. Cefterrcirfjifrfje

Sruppen hielten Stabt unb

Rebengelänbe befefet. '-Ba=

bifche ißlänfler oertrieben

nach tangerem f?euergcfecht

ben ©egner au« SBalb,

©arten unb fdjloffen ifjn

in bie Stabt ein. Sie

^Batterien ber Ccfterreicher

fudhten oergeblicft burd)

fjlanfenfcucr bie Angreifer

fern zu hatten. Oberft*

tieutenant oon fjranfen

eilte nun and) mit ben

SBoltigeur*Stompagnien ber

babifdjen Regimenter her»

bei unb machte groftc 2tn*

ftrengungett, ba« Sljor ju

fprengen. Unterbeffen hatte

eine 3ägcr»Hontpagnie beu

TÜdwärtigcn, offenen 2lu«gattg be« ©täbtehen« erreicht. 29atb ftürmten

bie Angreifer oon alten ©eiten „mit Subelgefdjret" in bie ©tabt ein.

300 SRantt ber SBcfaftung fielen itjnen in bie §änbe. Ser rafdje

Srfotg war mit einem Sßcrtuft oon ttur 2 Offizieren, 18 SJtamt erlauft,

©enerat ißetet, ber in feinem SBerte bie SBabener wiebert)ott übergeht,

feftreibt frangöfifdjett Sruppen biefe Sftat zu. Sie Oefterreicher bagegen

glaubten nach einem ^Berichte SBapern oor fid) gu haben, wozu bie 2tef)n*

tidjteit ber babifchcit Hopfbebecfung beigetragen haben mag. Sie fdjwadje

Sioifion £e ©ranb wagte an biefem Sage nidjt weiter zu folgen, weit

ftarfe öfterreidjifche Sruppenmaffen „in turzer Sntfentung eine Gattung

geigten, wie fie oon einem gefcfjlagenen jgteere nid)t erwartet würbe".

Ser nächfte Sag führte nach ©toÄrau, wo bie frangöfifeije Reiterei

6 *

UibtrfliSCItaTle Uber blt ®fft*t»ortc Don ffiagtam bi» Snoim.
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bcr S8orf)ut »on ben Oefterreidjifdjen jurüdgefdjlagen unb bißig »erfolgt,

ober »on ben junäcbft anrücfenben babifcfjcn Jägern wirffam unterftüßt

würbe. £entere tjattea »on bcm ©efedjt nichts bemcrfen föntien unb traten

eben au« Stoderau tjerau«, al§ bie öfterrcid)iftf)cn Leiter ihnen aud) fdjon

entgegenbrausten. Tie Jäger waren fcbon fo lrieg«gewobnt, bajj fie ohne

SBeftnnen unb »tele« Kommanbiren mit iPIiöesifcfjnetligfcit pofe, ©arten,

pcdcit befeßten unb bic feinblidien Leiter burtf) fräftigeö ffeuer jur Utnfcf)r

jwangen. (Sin erfahrener 9Ritfämpfer, ber Stapitain »on ßcd), nannte in

feinen Aufzeichnungen biefc Art, offne Kommanbo, in fcfjeinbarer Auflöfung

§u einem cinf)eit(id)ctt 3'»cd mit bewußtem, entfef)loffenem Sinn ju Ijanbcfn,

fdjon bamal« „aufgelöste Orbnung". einige Jahrzehnte jpäter, al«

man wäljrenb be« langen ^rieben« »erlernt fjatte, fo ju festen, wie ber

Krieg e« erforbert, würbe bei ber Ucberarbeitung »on .ßed)'« »ortrefflidtem

Tagebucfje biefc »on propbetifdjcm ©lief eingegebene Sflejeicbnung »on einem

JricbenSfolbaten al« militärifd) anftößig beanftanbet. Tantal« aber, im

Sßerbanbe eine« groben, ntl)tnreid)en peere«, pfhidte ber Solbat täglich

»on bem Saume bcr militärifdjen Stfemitniß. Jrei entwicfelten ficb Jübrer

unb Solbat z» immer böberen Stiftungen!

Sei Stoderau lieb ber TOarfdjall bie .pmäcbft anrücfenben babijeben

SReginienter aufmarfdjiren unb begnügte fid) mit ber Sebauptung be« Orte«,

um bie übrigen Tioifionen mehr anffd)Iiefjen ju laffen. Stuf beiben Seiten

unterhielt man ein matte« „Sdjicjjgefedjt". Am 9. Juli leifteten bie

Pcftcrrcidjer bei polabrunn ernfteu SBiberftanb. tiefer SWarftfledcn war

»on einem ungarifcbctt ^Regiment mit Sdjüßcu ftarf befeßt, auf ben rüd-

wärtigen ,pöf)eu ftanb ba« Storp« Stlcnau in Sereitfdjaft. Ceftlidj ber

SDfarfcbftraße lagen toalbige pöbett. ©egen SBcften erftredte ficb ei»

SBJicfengnmb mit tiefen ©räben unb ©rüden
,

bie eine „febrittweife Ser*

tbeibigung“ begünftigten. Straße unb ©runb beberrfdjten bic Cefterrcicber

»on ihren .pöben burd) Artillerie, ©egen ÜRittag traf Üe ©ranb »or

pofabrunn ein. (Sr lieb bie franzöfifdje Srigabc recht«, bie Sabener linf«

ber Straße aufmarfdjiren. SBie gcwöbnlid) eröffneten bie Jäger ben Angriff,

inbein fie »on bcm SBiefengrunbe her fid) an ba« Torf beranfepoffen.

Jbnen folgte ein Sataillon ftranjofen. Tie Artillerie erwiberte ba«

feinblidie ffeucr. Sin Tbeil be« Torfe« würbe erobert, aber »on ben

öfterreiebifeben Serftärhwgcn wieber gewonnen. £e ©ranb führte biefe«

@efed)t mit Schüßenjebmärmen
,

bie er immer wieber auf beibett Seiten

be« Torfe« einfeßte. Ten Sabcttcm fiel bie weltliche pälfte be« ©efedjtS*

felbe« ju. Auch bie Ceftcrreidjer befamett wiebcrl)olt Serftärfungen. Ter

Kampf um ©ärten, päufer, Tnmme wogte bi« tief in bic SRadjt ltncnt-

febieben pin unb her. Cft mußten Angreifer unb Scrtbcibigcr einen

brennenben Tbeil be« Crte« räumen, weil nieberftürjenbe Sailen unb bie

©lutb ber Strobbadjer ben Aufenthalt unmöglich machten, pier fiel uom
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Regiment ber Lieutenant Don Sdjmerfelb, Don ©eburt ein Sdjmcbe.

ftapitaüt Don SBrebe tourbe töbtlid) Derrounbct. Dian brad)te ißin ba»

Streuj ber (Ehrenlegion, ala er ficfj mit ungebrochenem SDluthe auf fein

ßnbe oorbereitete. Ser „tapfere Lieutenant 9Kerfp“ fiel mit ^erfd^offenen

Seinen in fycinbeäl)anb. Schmer mißhanbelt unb oon 3Karobeuren au8=

gezogen, faitb man itjn Saga barauf in einem Homfelbe. Später erfannten

Leute bess iHegimenta bei ©efangemtafjme uon ÜJtarobeureu beit SRäuber am
blutigen SJiantel ißrea Cffijierä.

<

?lnf’« Jpödjfte erbittert, übten fie fdjnelle

3uftij an ihm. — Superbem mürbe Dermunbet Lieutenant Seruff. Sie

Sabener verloren im ©anjen 8 Offiziere, 93 Wann. 44 Leute mürben

vermißt, auch fiel bie ganze tUiufif bea ^Regiments einer Streifparthie

öfterreichifdjer Ulanen in bie fiänbe. Seibe Kjeile roaren außer Stanbe,

ben fflecten für fiel) allein zu geroinnen unb behaupteten ihre Abfcßnitte

mäl)renb ber Diadit „in geringem Hbftanb, fortmährenber ©efedjt8bereitfd)aft

mit gefpamttem ,6ahn". Auf beit Straßen oorjagenbe öftcrreichifche IHeiter

überzeugten fid) oon ber SBadjfamfeit ber Sabener, mäßrenb ihre Infanterie

gegen SKorgett in aller Stille bie Stellungen räumte unb nach Schön«

graben abzog.

Sie Oefterreicfjer hatten ihre Slbfidjt, bem SRüdzuge be3 ;fjeere8 geit

Zu oerfchaffen, erreicht, bod) hatte bie Sivifion Le ©ranb auf ungünftigem

©elänbe gegen eine Uebermacht immerhin Soben gemomten. VIm ÜDiorgen

»erließ ntan baa zum Sfjeil noch brennenbe «Dorf, roo Serrounbete unb

halbverloßlte Leichen roiift umherlagen, um ben 'Utarfdj nach korben fort«

Zufeßen. Sie Cefterreidjer hielten zuerft baa Sorf Stßöngraben, bann bie

rüdroärtigen .pößen unb fpäterhin ©unterSborf mit Abteilungen aller

Stoffen befeßt. Sßr ©cneral ©raf illebelaberg leitete ben 5Hüd;ug fo

umfichtig, unb bie üerfdjiebencn Sruppcnförper linterftii^ten fich gegenfeitig

fo mufterhaft, baß bie Serfolger Diel 3eit verloren. 2öie immer folgten

auch heute Meiterei unb Artillerie ben Cefterreicßern unmittelbar nad). Sie

fielen ben Viadjtrab bei jeber ©elegenheit an unb fattben an ber nach«

eilenben babijdjeit Infanterie, mit ben Sägern als Spiße, ben erften 9iücf«

halt. Sie Sataillone mußten immer auf’8 Vielte zum ©efedjt aufmarfeßiren.

SBenn mm ber Angriff in ffront unb fylanfe geitügciib vorbereitet mar,

fielen bie Oefterreicßer ftets früh genug in eine anbere, mit frifeßen Gruppen

Dorforglicß befeßte Stellung zuriief, auch erjehmerten fie ba8 Viadjbrängen

buteß ffeuerSbrünfte in ben oerlaffenen- Crtfcßaften, bereu Stroßbäcßer,

fcfjnett angezünbet, bitrd) 9toucß unb ©lutß ben Durchzug außerorbentlicß

hemmten. Siefer gefdjicfte, vollfommen georbnete iRücfmarfd) mußte

ungetßeilte Serounberung ermeefen! Sie babifeße Srigabe erreichte AbenbS

einen Lagerplaß jeufeita ©untcrSborf. Sie Säger hatten ben ganzen Sag

„tiraillirt“, 10 '.Kann eingebüßt unb ftellten fid) jeßt rnieber auf Sorpoften.

Scßrocre fRegengüffe ftrömten roährcnb ber Vindjt auf bie Simafa herab.
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grüf) 4 Ufjr fegte ficfj bie 2)mifion in ber alten äRarfcfjorbnung nadj

3naim in Semegung. ©« marcu 9tad)rid)ten an bas Sorp« gelangt, baff

bie Strmee an biefem 11. Suli bie Ocfterreirfjer bei 3»aim angreifen merbe,

mo$u bie anberen 'peereütpeüc oon Saa unb 9tifol«burg tjcr fcfjon im

änntarfdj feien.

Sr^erjog Start ftanb mit bem .fjaupttljeil feine« §eere« fd)on am
SJlorgen fdjlagfertig um 3naim bereit. ÜJlarfdjafl HKaffena war perfön(icf)

Äartf ber €c&Iacöt bei

mit ber Sioifion 2t @ranb uon @unter«borf aufgebrodjen. Xie Stiiraffiere

unb bie ®iöifion ®t. Spr follten ptnäcpft folgen, fiefctere jeboef) traf mit

einem Äbftanb oon mehreren Stunben auf bem Sdjtaditfelbe ein. 3)ie

nädjftfolgeube ®ioifion OJlolitor mar uod) eiet meiter juriiet. Sie SCtoifion

£e ckranb mar mithin auf ifjreni 2tjeile bc« Sdjlarfjtfelbe« junädjft auf

bie eigenen Kräfte allein angemiefen. ©egen SKittag enblid), ttad) bem

Ueberfdjreiten einer Stnbötje, erbtieften bie Sabencr ba« „ampl)itf)eatTalifdj

aufgebaute 3na*m "- 3$on b'er »berfatj man bas 2f)at ber Xatja unb

bie öfterreid^ifefje Stellung. 33ie ?lrtitlerie befanb fid) fdfon in 2t)ätigfeit
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unb mürbe oerftärft, als bie babiften Säger mit bet* SBoltigeur=Sompagnien

©roßher^og uitb C£rbgro§f)er^og, (entere imtcr ffiibrung beS Stapitains »an

SBeinjierl, in Stüßenlinien gegen ben ffluß unb bie (Brüden bei Reu»

fefylUersbDrf oorgingen. granjöfifte SoItigeurS cntiuidelten fid) rechts ber

Straße gegen Cblae. Raufer unb iBufcfjroerf am Jluffe nuirbeit oon ben

Stüßen unter lebhaftem Jtuer gegen bie jenfeitigen Abteilungen befeßt.

Le ©ranb bilbete aus ben Regimentern feiner Tioifion 4 gefcfjloffette

Äolonnen unb ftellte biefe bid)t hinter Rcufdjallcrsborf auf. Ginige ©eftüßc

fuhren in günftiger Stellung bei Gbelfpiß auf. Tie babifthen unb fran-

jöfiften Schüßen [türmten fid) nun „in ben nicht leicht ju burd)idireitcnben

Sluß“ unb trieben ihre ^urüdweichcnben ©egner bis nahe an bie .fpaupt»

ftellung bei 3iwim jitriicf. Eie babifchen Regimenter erhielten (Befehl, über

bie Sßriicfe ju gehen unb ben ©egner linfs ber Straße aus bem felfigen

Rebgclänbe $u oertreiben. Tie franjöfifche SBrigabc griff rechts ber Straße

an. Unter ftärffter Schüßeii Gntroidlung maditc ber Angriff bis (öfter

93rucf ffortitritte. TaS 1. (Bataillon Grbgroßherjmg bilbete ben einzigen

Rüdhalt. ©egen 2 Uhr oerftärften fid) bie öfterreidjifchcn Linien not

mehr. Auf ben Straßen nach TeSroiß unb SchaderSborf brachen ftarfe

Angriffsfäulen ßcroor unb fließen bie Angreifer oon ben Rängen herunter.

Taö (Bataillon Grbgroßherjog eilte auf ber Strafe ben Söeidjenbcn ju .^pütfe.

(Bon 3naim her ergoß fid) ein heftiges ©eroehr» unb ftartntftenfeuer, mähreub

gleichzeitig bie franjöfifdjen Batterien an ber Tapa aus (Berfehcn bie

babifd)en Abteilungen „Schlag auf Sd)lag“ mit Äugeln unb fiartätften

überftütteten. 25er Regimentsführer Cberftlicutenant oon Leudjfeuring fiel,

ber Mapitain ©reiff, bie Lieutenants Lebeati, Saul, 3RöUer unb GloSmann

oom Regiment mürben oerrounbet. Ter ©efammtoerluft ber (Brigabe

an biefem Tage — 179 9Rann — brängte fit hauhtfätlit auf biefen

3eitabfd)nitt jufammen. Son allen Seiten bcbrofjt unb burt bas Öefett

aufgelöst, mit bie (Brigabe eiligft juriid. Ta brat ganj plößlid) ein

heftiges ©eroitter aus, unb eS ftrömte ein folter Regen herab, baß „baS

SBaffer aus ben ©eroehrläufrn fprubelte, fein Stuß mehr losging" unb

baS ©efett plößlid) ganj aufhörte! Tiefe ©elegenheit benußten ftarfe

öfterreitifte ®renabicr»fio(onnen, um in unaufhaltfamem Lauf bie Straße

hinab^uftürmen. Sie raarfen mit fiolben unb (Bajonett Alles oor fit nieber,

matten in Alt» unb Reu»Sd)allerSborf oielc ©cfangene unb mürben erft

burt bie oom ©rafen .öoeßberg auf SRaffena’s (Befehl herbeigcholten

Äüraffiere unter großen (Berluften gemorfen unb bis an bas Tßor oon

3naim oerfolgt. Tie (Babener behaupteten unterbefien jum Tßeil SUofter

Srucf. Anberc mid)en, in fleine Trupps jerftreut, an ben Rängen jroiften

Gßauffec unb Tapa juriief. Tie not oorhanbenenen Cffßierc unb Unter»

Offiziere fotten hier mit ihren Leuten, roie eS bie angenblidlite Ginfitt

gebot. Ginige eilten mit bem, roas fie ftnell an Riannftaften jufammen»
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raffen fonnten, bcn Miiraffieren an bas Stabttßor nach, mo fie »tele ge-
fangene machten unb fid) auf« 'Jtcue einnifteten. .ßicr fcßloffen ficfj aü=
mäßlid) bie 3äger unb bas 1. '.Bataillon Grbgroßßer,)og toieber jufammen.
Taä 2. Bataillon unb baS Regiment ©roßßerjog Bereinigten fid) in Mtofter

®rutf unb folgten bcn Ceftcrreidjern bi« an bie Stabt. SBou Xesroiß ßer
madfte fid) bas Vorbringen ber '-Bapcrn bemerfbar. Ta fprengte um 7V,Ußr
ein franjöfifdjer ©eneralftabsiCffixier mit ben Borten heran : „messieurs
c est fini, Suspension d’armes!“ Gr ßattc 3Jiütje genug, fid) ben erbitterten

Stampfern ocrftänblid) 311 madjen. „fiaut unb ohne Miidßalt fpradj ficß

bei «Ken bie freubige lleberrafdjung über bie 'J!ad)rid)t aus. 3Jfan roiiujcßte

fid) ©lüd." .... „Somoßl burd) bie fdjrcdlidjeu Strapazen, als butd)
ben gänzlichen SRangel au Lebensmitteln toaren mir äußerft ermattet.“

Tic $rigabe bimafirte auf bem Mampfplaße in ben Beinbergen. iBabeiter

unb Ccfterrcidjcr „faßen in Gintracßt am Bacßtfeuer". „?lm anberen
Tage mürben, feit Stocferau jum erften 2Ral, gieifcß, »tob unb 'Bein
ausgctßeilt, unb bie Patronen aufs Meue erjeßt, bie mir bis 3naim 5 3Ral
oerfeuert hatten.“

SMarfcßall SDlaffena unb ©eneral fie ©ranb fpradjen ber babifeßen

SBrigabe ifjre große Sluerfenuung aus. CSS erfüllte biefe jungen Megimenter
mit nicf)t geringem Stolze, aud) oon ben Xruppeittßeilen ber fieggerooßnten

fran^öfifeßen «rmee mit offenbarer Sldjtung beßanbelt $u roerben. söei bem
Mcgiment Grbgroßßerzog ftanb nur nod) bie .jpcilfte feiner SluSriidcftärfe in

SHeiß unb ©lieb. Tie 1 . ©reuabier - Stompagnie ßatte non 140 SWanit
nod) 62 übrig. Meuenftein melbete: „Von ben Offiziers ift nicht meßr
her 4. Tßeil bienftfäßig."

„iBei Sillen madjte fid) ber unbeftßreiblidje Ginbrud geltenb, melcße

ber mitten im Tonner ber ©efcßiiße eingetretene jäße Becßfel

ßeroorrief. Bir bad)teu nicht meßr anbcrS, als, oorgefpannt an ben blutigen

Siegesmagen bes BelterobererS, fortzießen 311 miiffen über niebergetretene

f^luren, raud)enbe Scßuttßaufen uon Stabten unb Törfern, über bie fieitßen

oon Grfdjlageneu, ben Tob ftiinblicß Bor Slugeit, bis Meiner meßr übrig

fei." Tiefe '-Boraßnung füllte allerbingS fpäter naße,;u in Grfüllung geßen.

91m 14. 3uli marfeßirte baS Morps quer über ben jenfeitS 3naim
gelegenen Tßeil beS Sd)lacßtfelbeS, mo bie fieicßtiame nod) immer umßer*

tagen, nad) hofterliß in 'Diäßren, um ßier ein ffelblager 311 beließen. Valb
„erßobcn fid) lange Meißen oon Stroßßütten". Sind) befam ber Solbat

roieber ffleifcß, '.Brob, Bein unb felbft ©emiife. Teituod) bauerte biefe

ertöbtenbe fiagerftille „naeß bem ooraugegangenen fturmbciBegten fieben, fo

überreich 011 großartigen Ginbrüden, Biel 311 lange“. Gineit 3Äonat fpäter

feierte man ßier bcn Mapoleonstag an großen Tafeln, unter freiem .pimmel.

Gnblid) begannen bie iBlätter 311 toelfen unb falte Mebel fliegen täglich ln

bem fiager empor. Ta bezogen bie Truppen Hütte Cftober nach fecßSmonat*
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liefern ©iroafirett rcieber Quartiere, unb Sanonenbonner oerfünbete »cm

SBrünn I)er beit erfcbntcti, »on Cefterreidt tfjeuer erlauftcit faiebeu®fd)luß.

Napoleons Siege roaren groficnthcils mit bcutidien Sruppen erfochten,

beiten er eine Crganifation unb Sdjule gegeben hatte, tuic fie früher im

Seutfdjett )Reid)e leiber nie erhielt roorbeu mar! Sie Shifjemonate bei

£oftertiß Ratten jur oblligett Söieberf)crftelliing ber Sruppen gebient. (E®

mar täglid) troeimal cjrmirt, „manöorirt“ unb and) nad) ber Scheibe

gefdfoffen tuorben. Sie bnbifdje ©rigabe »ertaufd)te ihre alten SdpnaU

falbener Wcmehrc mit neuen öfterreidjifdjen au« ber Kriegsbeute. Unter

ben Singen be® fcfjr tfjätigen WarfdjaH® entftanb ein foldtcr SBetteifer

jroifeftett ben babijehen unb fran^öfifd)en ^Regimentern ber Sioifion üe Wranb,

baß Waffeua in einem Sagesbefefjl bem Saifer befonbere Wclbung tjierübcr

ju madjeit ueriprad) unb betonte, baß bie übrigen Sioifiotteit bes Storp®

biefer nod) „um ©icle® nadjftäitben".

„3Ba® bie Srnppett nnb Sommanbeure am meiften in t)(tl)em crtjielt,

mar bie atigefagtc Wufterung bttrd) ben Staifer, beffett Wegenmart in biefer

3eit feine® hödjften 5Ruf)tne® ftet® einen großen Räuber ausübte.“ (Sr

änberte jebod) feinen fReiieplan „unb berührte, moljl im tBertraiieu auf bie

Sl)ätigfcit feine® alten Warfchalls Woifena, ba® 4. Storp® nicht." — Sa=

gegen „erfüllte bie Ueberfettbung »on Streunen ber (Ehrenlegion bie hiermit

$Ju®geteid)neten mit hoher ©egeifterang.“

Sa® Infanterie ^Regiment Wraf Nothberg mar auf feinem ^Soften im

i'ager ber l'obau ßirüctgeblicben. Sie großen Sd)lad)tfelber unb ba® »er--

peftete üager hotten bort bett Snphu« erzeugt, ber '-Kiele „in bie Wrube

brachte“. (E® wählte nur noch 5 Cffixiere unb 300 Wann im ('Hieb, al®

ber ©efel)l fam, itt bie Quartiere nad) )Raab ab.pirücfen. Siegen Stranfheit

be® Cberften, ber Slbjutanten mtb ber Sdjreiber blieben bie üblichen tRapporte

att bie hciniatblidjeit Kanzleien ju Karlsruhe au®. Sort mod)te man »on

ber Notß unb bent Srang im falbe nur menig begriff hoben uttb ergofe

in fdjriftlicben (Erinnerungen bitteren Sabel über bie „inforrigiblett

Slbjutantcn“.

Um biefe fait fehrte bie Srttppenbagage »on Slugsburg, mo fie

mährenb be® ganzen falbjuge® gelagert hotte, nad) Starl«rube turücf.

Siefc berebte Shatjadie uttb bie »ott allen Seiten eiitlaufettben .Krieg®*

berichte »erfbhnteit ettblid) mohl aud) bie ©erool)tter ber Schreibftuben

!

Sie falbtruppett befamen ettblid) aud) mieber 'Nachrichten au® ber

£eimatf). Sie hörten, bah alle nod) »erfügbarett Stbttjeilungen
,
auch bie

(Ergäntungsmannfdiafteti ber ^Regimenter, im Wanten 1540 Wann, jur

©efämpfung eines Slufftanbe® nad) Vorarlberg abmarfd)irt feien, uttb

erfuhren »on ben fchmeren Sümpfen ihrer üanbsleute in Spanien, too

Cberft »on ^orbed an ber Spiße ber ©abencr in ber Schadtt bei Salauera

gefallen mar. Cberft »ott Neuenftein mürbe unter ©eförberuttg jum WetteraU
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©tajor uom ©rojjherwog mit bem Hontmanbo ber Xrtippcn in Spanien

betraut. Gr begab fiel) unoertoeitt auf bie mcitc Steife, begleitet uott ber

Sterehrung feiner bisherigen SSaffengefäljrten, utib fämpfte bis *um Schluß

bes Jahres 1813 in Spanien an ber Spifee babifdjer unb anberer bentfeher

Xruppen. —
Xic babiftfjen £Tffixiere festen fpäter bern ©eneral=fiieutenant mm

Stencnftein auf bem Jricbhoje ^u Xurlnd) ein erzenes, mit Sdjroert unb

'-Bajonetten gcfcfjmiicfteS Xenfmal.

(Meneral mm .fSarrattt unb Cbcrft ooit ©öeflin nahmen ttmfjrenb beS

Söaffcuftillftanbcs ihre Honimanboftellen toicber ein. @roBf)erjog Hart

Jriebridi banfte feinen Xruppen mittelft eines Schreibens
fiir „bie Aufopferung, Xapfcrfeit, C^icf cfj i cf l icf)fe it unb ©tanns»

judjt, moburch fie fidj bei fo oielen @eroaltmärfd)en, d$ef echten,

S d) I a d) t e n unb Steigerungen in Defterreid), Ungarn, ©tähreit,

am Slobenfee unb in Spanien Anfprüche auf bie Sterounberung

ber 3eitgcnoffen unb bie Achtung ber Stadjroelt erroorben hätten".—

Am 14. Cttober uerliefjcn bie Stabener bie Viagerftabt bei irnftevlip

unb bezogen nad) fur^cm Aufenthalte um ^naim Cuarttere in ber Gtegenb

ber ©tannl)artsbergc nörblidi HremS. GS tourben ihnen uon bem forglofen

fran^öfifchen öeneralftabe, nad) ueraltetcn Harten, ©tärfcf)e auferlegt, wie

fie nur im Hriegc oorfommen. Auf erbärmlichen jfclbroegen fchleppte man

bas Juhrmerf ntühfelig mit, oiele £eute Perloren iljre Schuhe in bem

grunblofen Schmup. Spät in ber Stacht liefen bann bie Hompagnien

„nach ihren Quartieren in ber 3rre". Stiele Heute hatten bei bcm herein*

bredjenben SBMntcr fef)r ungenügenbe Siefleibung, jurn Xfjeil nur fcfjledrte

leinene .fiofeti.

Stad) t)ielfad)em OrtStoechfel marfchirtctt bie iBabener am 25. Xewember

uon Stetjregg an ber Xonau, gegenüber fiinj, in bie .fpeimatf). Sic berührten

Stilshofen, Straubing, StegenSburg
, Xonauwörth, Gaunftatt unb rüdteit

5647 Hopfe ftarf über Sfforwheim in ihre öarnifonen. Stad) g-riebettS*

fchlug hatten alle 3 SBaffeit im (Hannen ungefähr 800 ©tarnt Grjafc aus

ber .ßeimatl) erhalten, bie hier eingerechnet finb. Ston ben 6850 bei

Sleginti bes Krieges ausgewogenen Cffiwiercu, Unteroffizieren unb Solbaten

fehlten fomit attnährenb 2000 ©tarnt. Xas Stegiment Grbgrofjerwog erreid)te

ben 20. 3anuar 1810 feine (Sarttifon ©tannheim. Xie Heute mürben mährettb

14 Jagen bei ber Stürgerfdjaft eiitquartiert unb „frei beföftigt", auch

erhielten fie ihre riiefftänbigen £öf)nungen ausbewahlt.

3>i einem GrgänwungSbataillon nad) Spanien mürben bei allen

babifchett Xntppen Jreitoilligc anfgentfen, roeil ber bortige Krieg immer

neue Cpfcr erforberte. Gnblid) mürben aud) bie Untauglichen entlaffen

unb uon jeber Kompagnie fo uiel Heute beurlaubt, baß nur noch je

40 ©tann jurn Xienft übrig blieben.
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Born (Regiment finb in biefem gelbjuge gefallen

:

Oberftlieutenant » 01t fieudjfenring, frapitain non $aoang, »on SBrebc,

lßrcmier*£ieutenant ÜÄiiller, ©efonbsfiieutenantg frommerer unb ». ©djmerfclb.

©eftorbeti: ©efonb;£ieutennnt fjmfmann.

Berrounbet: frapitain ©reiff, ©efonb=£ieutenantg Beruft, ©aul, Sebeau,

©erber, 2Kütlcr, ©ierjt).

Sluf bem ©djladitfelbc unb in ben Spitalern ftarben 160 Unter*

Offiziere unb ©emeine. 9Ran jäfjltc 186 Serrounbete unb an ©efangenen

1 Offizier, 14 ©emeine. —
Sin Slugjeidinungcn erhielten für biefen Jclbjug:

®a» fRitterftenj beg frarl ffricbridpäRilitäräSerbienftorbeng:

Oberft non Böcflin, HRajor nun Dietricf), SWajor non CSfjborff, frapitain

©reift, frapitain non Sagentann, ißrcmicr*£ieutenantä ©id)felb, »on

äBeinjicrl, »on SReicfjert, Xtjeobar Glosmann, Sefonb=£ieutenantg

£arl Glogmann, Beruff, ffllerfp.

IDie golbene SKebaillc erhielten:

gelbroebcl ißljüipp ©reiff »on SDiannbeim, „weil er beim Singriff auf

3naim mit bem Bajonett auf ben ffeinb losging unb 5 Bajonett*

fticf)e erhielt".

gelbroebcl Bernljarb ©tabtmüller „toegen »ielfältiger treuer ®icnfte

unb weil er in ber Sd)(acf)t »on SBagrant trofc einer ftarfen

Sontnfion bei ber frompagnic augtjarrte".

gelbwebel Sofcpt) ©teinmüHer aug SWannfjeim toegen Slugjeidjnung

in jroei gelbjügen, „befonberg im @efcd)t »on .polabrumt".

frorporal granj 'Jioe aug ffaljTcnbacf), Slmt SRosbad), „roeil er bei

©toeferau 8 ©efangene madjte unb bei 3naim bie ffaljne beg

Regiments rettete".

Tambour Sof. |>eib »on 'Utanntjeim, „roeil er bei 3»aim ben 3Rutf)

feiner frameraben anfeuerte unb fie roieber gegen ben ffeinb

führte". —
S)ie filberne 3Rebaille erhielten

:

Sie ffelbroebcl Situs Büttner »on SRaubad), Gjcdjiel ©oll »on

fpetbelStjeim, Slnbreas ©ten$ »on Gbenfobeit wegen Uapferfeit

in ben ©djlacfften »on SBagram unb 3na'm -

©ergeant Sofepl) Sdjetlborf »on .‘peibelfaerg „wegen glftcflicfjen Slngriffg

auf bie 3nfurgenten bei Slfpang".

Ef)r. Sdjillinger „für auggejeidpieteg Betragen bei .fpolabrunn".

fjeinrid) Brunner »on .£>ebbegf)eim „für einen tapferen Singriff bei

fjolabrunn, wobei er ferner »errounbet würbe".

©ergeant ©eorg Äauptann, „weil er bei 3»aim fieute fammelte unb

jum ©türm »orfüfjrte".
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Sergeant Sgnaj griebricf}, „weil er troß feine« älter« immer am
gefatjroollftcu gletf öorging unb mehrere Steriounbete ber (Befangen»

fc^aft entriß".

Storporal fRifolau« SKeßel oon tpodjfadjfen, Solbat Safob ©djuljmadjer

»on ©djroefcingen, Stafpar Stehler oon SBcinljeim, äbam granl oon

SHofjrbacf) bei ©ppingen, 3Jiid)ael Öiidjert oon '-Öreitenbieljl, jiimmtlid)

wegen befonbcr« [jeroorragenber ^mnblungen.

$a« SRitterfrcu,} ber (ffjrcnlegion erhielten:

Stapitain oon Strebe, f bei fjolabrunn, unb Se!onb=£ieutenant Sari

dloämann „für bie (Srftiirmung einer Sdjanje bei gnaim mit

12 grcitoilligen unb äu«ljarren im Stampfe troß feiner iterraun*

bung".
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7. j2Tcuc ^Haftungen «nö ruffifdjer ^tcföjug 1810/12.

Schott feit Stifte beS JahreS 1808 nahmen bie Strafte beS bamalS

achtzigjährigen ©roffherjogS Sari griebricl) mehr unb mcfjr ab. ©r berief

feinen Snfel, ben ©rbgroffherzog Sari, $ur 2f)cilnaf)me an ber SRegienmg.

?lm 10. Juni 1811 ftarb er, tief betrauert oon feinem ganzen Sanbe.

Sari griebrid) batte es in biefen roerfifriooltcn unb fdjweren 3eiten

öerftanben, fein Sanb ju einem feften ©anjen jufammenjufd)lie&en. Die

gemeinfame Siebe unb Irene, mit ber feine Untertanen, alte unb neue,

Ujm gleicherweise ergeben waren, t)atte baS eiitigcnbc S8anb gefdjlungen.

Sie lernten fiel) als töabencr fiit)Ien unb in bem jungen ©roftber^ogtbnm

ifjre §eimatf), if)r SSaterlanb erfennen. —
Unter roadjfenbeit Sdjwierigfeiten batte ber greife gürft feine läge

befdjloffen; nod) ernftere feiten ftanben bcoor. lic ©elbnotf) beS Staates

nahm ju. Sie bebeutenben Serlufte an fütenfehen batten zur /folge, ba§

öiele gelber unbefteHt bleiben mufften unb manche Crtfchaftcn „beinahe leer"

ftanben. Da trat ülapolcon mit ber Slufforbenmg ju neuen Stiftungen an

bie Segierung heran. 3um ©lüde fpenbete ber .jpimmel in biefem Jahre feinen

botlften Segen, ©ine unerhört reite ©rnte füllte Sdjeunett unb Seiler.

Unfer ^Regiment war am 29. SDtai 1811 in StiegSftärfe mit zwei

ooüftänbig auägeriifteten Drei fpfunb=@efchühen auf SBefrijl 'JtapoleonS zum

Dienft nad) ben norbbeutfdjen geftungen abmarfchirt. ©S gelangte über

©rfurt nach ÜJfagbeburg, wo es brei SBodjen blieb.

91m 3. Juli Jefcte cS feinen 9öeg nach ^renjtau nnb Stettin fort

|»icr erhielt man bie Sunbe oom lobe beS geliebten giirften. Iitrd)

bie Ihrtm&cfteigung beS ©roRhftWgS Sari oerlor baS Regiment feinen

©hef unb erhielt bie öcjeichnung

„Sinien Jnfantcrie = Segiment (oafant) Sr. 2."

Jn Stettin würbe cS mehr als brei SDionate, bis *um 23. Cftober 1811

Zum ©arnifonbienft oerwenbet unb gelangte aisbann über Xeutjdjfronc nnb

Schöited am 4. Sooember 1811 nad) lanjig.

„DaS Scben unb bie äRenfcheit waren nterflid) ueränbert, feitbem baS

^Regiment oor fünf Jahren biefelbc ©egenb burdjzogen hatte. ©S lüftete

ein fdjwerer $rud auf 9lUen. ©egen bie Söabener als alte 93efannte fprnd)

mau fid) offener nuS, wciSfagte ihnen Unheil unb unöermeiblidjcS 3krberbcit

twn bem oorauSzufehenbcn ruffifdjen gclbjugc." Die SBabencr bagegen

Oertrauten bem „riefcnmäfjigen ©liid beS SaiferS" unb fpradjen oon

„SBinterbätlen in 2Jto8fau ober ^Petersburg". 9tuS ben 3luc*Tri» ihrer
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3ut)örer n>ar öic Sel)nfud)t nad) söcfreiuntj oon bem oerhajjten 3odfe

bentlicf) erfennbar.

Die freuubfchaftlidjcn Beziehungen 'RapoleonS ju bem ruffifcfjcn Kaifer

Ratten fiel) zufefjenbS getrübt, unb t>ou beibcit Seiten begann man fidj mit

Bormürfen jn überhäufen. Ungeheuere Streitmaffen fammelten ficf) allmät)lig

ohne allzulautes ©eräufdf ^rcijd)cu Cbcr unb ffieidn'el. 3m 3anuar 1812

madue ber franzöfifthe ©efanbte in Karlsruhe bic uertrauliche Büttheilung,

bafe and) bie übrigen Gruppen „oielleidjt" halb zum 'JRarfdj aufgeforbert

werben fönnten.

SSäfjrenb im äufterften SBeften ber fpanifdje Krieg erneuten 'Rad)fd)ub

für bas 4. Snfanterie Regiment nub bic ^Batterie oon 8 ©efd)ü(jen forberte,

machten fid) für bnt fernen Cften bereit:

DaS Öcib=3nfanterie:iRegiment 'Rr. 1,

Das £inien-3nfanterie=Regiment ©raf .podjberg 'Rr. 3,

Das leidjte 3nfanterie= (früher 3ägcr-) Bataillon,

DaS .pufaren-Regiutent,

»icr Öefdjiibc reitenber
j

_ . .

Bier ©efdmfce Tyiift- (fahrenber) f

Uttfer zweites 'Regiment mit 2 ©cfdjii|jen in Danzig fällte fid) nach ber

2lbfid)t beS ©rofjljerzogS fpäter biefen Jnippen anfdjliefien. 3hrc ©efammts

fteirfe betrug 7666 ÜRann.

3n ber .peimath blieben jutücf: Die Ceib-©renabier4i)arbc, bie ©arbe

bu GorpS, baS DragoueroRegimcnt, ber 'Tieft beS Rrtilleru^Bataillons mit

Zwölf (Hefdiiitu’n. Ütujjerbem befaljl ber ©roftherzog bie Errichtung uon

britten Bataillonen für bie 3nfanterie» Regimenter als „Depots“. DaS
brittc Bataillon uufcreS Regiments erhielt Karlsruhe als ©arnifon. Obcrft*

lieutenant oon Dietrich, Kapitain .peufd), bie SieutenantS Äodj, 2Bif?mann

unb 24 Unteroffiziere lehrten oon Danjig borthiu jurüd. Unter 3uf)ülfe*

nähme alter Offiziere unb burch neue RefrutcnauShebnngcn mürbe hier ein

Stamm gebilbet, mit welchem fid) fpäter bie aus Rufjlanb z»rücffchrenben

Driimmcr beS Regiments zu einem neuen ©anzen Pereinigen fonnten.

Rütte ffebruar folgten bie oorl)in genannten Jelbtruppeit unferem

oor breioicrtel 3al)rcn oorauSmarjchirtcn Rcgimeutc nach- 3n Bezug auf

fricgerifcheS Selbftgefühl, MtiegSerfahmng, ütuSbauer bei Ertragung non

Strapazen, SluSbilbung unb DiSciplin hotten bie tmbifchen Druppeit bamatS

einen pöfjepunft erreicht.

Der babifchc Solbat, oon Ratur fröftig unb zu auffcrorbentlidjen

9Rarfchleiftuugcn befähigt, zeidmete fich im Einzelnen bnrdj ein IcnffameS,

oerftänbigeS, aufopfcnibcS ©emüth auS. Seinem Offizier, mit bem

er fdton fo mandjc 'Roth gcttjeilt, war er in unwanbelbarer 9tnl)änglichfeit

ergeben. DaS 3ufammenleben im jyclbe hatte ein gegenfcitigeS Bcrftänbnifj

unb eine 3lrt (zu befehlen herauSgcbilbct, wie fie ooti ber Eigenart beS
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UUlljflm, fllarkiiruf uon ÖiiDcn.
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babifcßen Solbaten ftct* baitfbar empfunben rourbe. Tarant liefen bie

babifdien Truppen in SRußlanb niefit auSeinanber, als bie 9lotß tjereinbracfi

unb jeber groong aiiffjörtc. Sie blieben um ihre ffiüßrer cjefcf)aart, bis

Stampf, Hunger unb Jroft and) ißrer 9lusbauer ein _j}iel fegten. —
9ln ißre Spiße trat ber eben erft aTOanjigjäßrige ©eneral = SDiajor

©raf 2Bilßelm non .fjodjberg, nacßmaliger SDiarfgraf SBilßelm oon Sabcn,

Starl gricbridi’S ©oßn
,

beffen friegerifdje fiaufbaßn in Cefterrcicß unter

3Jlaffena fdion friiß begonnen ßattc.*) ©eine Sabener folgten ißrn halb

blinblings, unb and) bei ber oberen Heeresleitung fanb feine (Jüßrerfcßaft

bie ßöcßfte Snerfennung. Xas ülncrbieten, in franjöfifcße Xienfte gu treten,

gatte er feßon friißer abgetegnt.

3titf bem 9Jiarfd)e nad) Xanjig rourbe bie babiftge Srigabe meift

freunblid) empfangen. Oft, roie in Sßardjim, „maßnten Trommelwirbel erft

in ber ffriige bie 'länger jum Stufbmd) oon einem gaftlicgcn Salle."

3n ber ©egenb oon Stettin mußten flüftenroaeßen gegen bie (Sngtänber

bezogen toerben. 9llS bie Srigabe im Quni Xanjig erreießte, mar unfer

^Regiment fdjoit in bie SRäßc oon Königsberg abmarfeßirt. 3BaS an ber

StuSriiftung noeg irgenb feglte, rourbe auf baS Sefte ergänzt. 'Jleue ©e»

roeßre, SKäntel, Seberjeug, ein britteS ffSaar ©cguße für ben SDfann, „Scßlaf*

fade" für bie Siroads, ^leifdj unb ©uppenmeßl rourben Bertßeilt. SDfan

faß „nirgenbs traurige ©efiditcr
,

roie baS bei anberen faft nur aus 9fe-

hüten gebilbeten kontingenten ber fyall roar.“

Xie JeftungSroerfe oon Xan^ig roaren mäeßtig Berftärft roorben. 3ßre

Sefidjtigung erroedte oiele ((Erinnerungen an bie gier überftanbenen Stampfe.

Xie SanbeSbcrooßner befanben fidj in einer fegr traurigen Sage.

9111er Hnnbel lag längft barieber. 3eßt mußten fie ben burcßjießenben

Heeresfäulcn oft bas Seßte ßergeben.

SRapolcon tßeilte bie Imbifdic Srigabc ber erften Xiuifion unter bem

Sefeßle ©eneral XänbelS, im neunten 9lrinec4torps beS 9Rarfd)allS Sictor,

Herzog Bon Selluno, ,pi. Xie Hufarcu traten jur Stauallcrie Xioifion

gournier bcSiclben Storps über. SeßtereS roar 31000 9Rann ftarf. SS

folgte ber großen 9lrmec oorerft noeß nid)t, fonbern 6e,?og 9lufang 9tuguft

UnterhmftSorte in bgr ©egenb uon Xilfit am redeten SKemclufcr. 91IS bie

Mnmerf ung.

Setjcicßiuß ber im Solfrc 1812 au3marfd)irten effiliere: Cberfl:

3teif)erT Üßtflin Bon SSödlinSou. Cbcrftlieuteuant: greilferr Bon ©ßborff. Wajor: ©ober,

llapitnine: ©reift, Jtagemonn, Bon .Pirbberibori, Bon flammetj, 'ßfnor, Bon fß&ß, Jreifterr

Bon®eufi, Bon Süetnjierl, Knapp, JUein, Bon ©(«leben, Bon (Hcidjert. fßremicr-SiciJtenantS:

©loSmann, Kropp, Step, Bon Sincenti, Stepp, Bon Siebenftcin, ©erber, Weder. Sefonb*

Sieutcnaiit* : ttloSmann, Soul, Sebeou, Somoffcb, Bon Slltbau?, ©uignarb, Bon Nottberg,

5öc<fcrt,Bon ^eßecf, gritfef), oon Webern, WaaS, Bon Vtmotbi, X5rr, £iieront)mu3, BonSroft,

Sonn, .$ei(ig. ttegimcnt-J-Cuortiermciftcr: Wftnjer. ©ftirurgen: fflißet, ©roftß, £mppo(b.

*) Stergl. «elbjug 1809.
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ungünftige SBenbung bes Sriegeä fpäter fdioit bcficgclt mar, betrat biejeS

Korps bie Mampfpläße an ber Ula unb Sereiina.

Unfer SRegiment hatte fd)on am 31. 2Rai '-Befehl erhalten, mit feinem

erften Sataillon
(

;ur großen Slrmce ju ftofjen, roafjrgrb bas ^meite Bataillon

unter Cberftlicutenant non ßfjbot'ff junächft bie Söefapnng non Xtrfdjau,

fpdter bie non 'ßillau bilben folite. Cberft non Söcflin ließ nun bem

erften Bataillon alle befferen ©emehre unb SKantcl, bie beften Beute, alle

Sagagemagen unb alles Selb juroeifen unb übergab ben 9icft an Cberft

=

lieutenant non (Sßborff. Unter äRitnafjme ber beiben öcjdjii^e marfchirte

er mit bem fo oerftärften erften Bataillon im Korps non Xanouft, Xinifion

ÜJioranb, iPrigabe St. Wraticn burd) Cftpreufjen. .tturje 3e' ( barauf

mürbe bem Bataillon*) feine neue SBcftimmung, mit ben Warben bem

ftaiferlidjcn Hauptquartier p folgen, befannt. tis lag hierin eine nitSge=

fprod)ene Änerfennung für bie militärifdje Xüdjtigfcit bcs '«Regiments, maS
aud) alle fpäteren ^eugniffe beS ttommanbanten bes Hauptquartiers, (Mcneral

ßaulaincourt, unb bie befonbere SertrauenSftellung bcS SataillotiS als .Hüter

bes ftaiferlidjen Sd)apes bargetljan hoben.

Slm 7. 3uni, als baS jroeite Bataillon nod) in Xirfdjau mar, bcfichtigte

'Jlapoleott bie bort angelegten Sefcftigungcn. Cberftlieutenant non Gpborff

lieg feine Beute Spalier bilben. Sluf ber Drütte fagte ber Äaifer ju Spborff:

„XaS ift alfo baS Sataillon, roeldjeS bie fdjledjten Weroebre hot? 3d) werbe

3hncn bie Orbrc fchirfen, nach fßillau ^u marfd)iren, mo Sie anberc Qkroefjre

erhalten roerben.“

Wraf Hochberg mar über bie oor feinem ßintreffen nolljogene

3erreiftung beS ^Regiments fehr aufgebracht unb eilte nach fßillau, um
bem notljleibenben jtoeiten SBataillon aufjuhelfcn. ör Bcrfdjaffte ihm ben

oerfprodjenen ßrfafe an SBaffen, nnterftii^te cS mit ^elbgeräthen unb Weib

unb oereinigte es fpäter mit feiner Srigabe, bereu Sdjicffale eS theiltc.

3tcCb3ug bes 1 . ’23afattfons.

Slm 22. 3»ni lagerte baS erftc ^Bataillon im ,Korps bou Xaoouft

fchon am SRjemen (9Rentcl) bicsfeitS fiomno. Sluf bem 9Rarfd)c bahin

begleiteten unzählige SBagcn mit SebenSmitteln unb Siebbeerben baS Sgeex.

Siele Beute folgten jejjt fchon „miibe unb marobe“ in Unorbnung nach-

— Xiefer Slnblicf hätte bei geringerer Sefanntfdjaft mit ber fran^öfifdjeit

*) ffinige SehriftftcGer bejeichnen e$ hirjinrg al« ©abifebe# Warbe»©ateiinon.

3n bem Mannten ©erfe Bon ©ogbanoroitfcb, ©onb 1, Seite 441 unb 444, ift bie

Bintljeitung ber ©nbener nicht ganj richtig toiebergegeben.

- 7
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9lrt $u marfeßircn fcßon jeßt bie Sluflöfung bcr Slrmee oermutßen laffen.

Sdjaaren oon Siannfcßaften aller Waffengattungen entfernten ficf) balb ju

bciben Seiten ber Straße, lagerten, fouragirten, brachen roieber auf unb

teßrten, als fei nidjt« uprgefallen, ju itjren Slbtßeilungen juriitf. Sille 9tn=

jeicßcn beuteten barauf ßin, baß ba« innere ©efiige ber großen Slrmee ficf}

feit bem Dage oon Slufterliß in fteigenbem Staße gelodert ßatte. Jmmer=

ßin faramelten ficf) ßier am Sjemen meßr al« 220000 aulerlefene Streiter

unb „tuet biete toimmelnben, oon Stutß unb Stolj erhobenen Scßaaren faß,

meinte, fie müßten bie Welt übertoinben fönnen".

Siapoleon mufterte ßier bie Gruppen unb entjünbcte ifjre Vegeifterung

burcf) einen neuen Slufruf. Seine Slnfpracße „traf bie .'perlen ber SUtfrieger

mit einer Straft, bie man gefeßen ßaben muß, um fie $u begreifen".

Ülarfcßall Daoouft, ber am ftrcngften auf Orbnuitg ßielt, ließ ben

Dornifter jebe« einzelnen Solbaten Öffnen unb alle« Unoorfcßrift«mäßige

baratt« entfernen. Der freigeroorbene ißlaß mürbe mit Steßl unb Sei«

au«gefiillt, benn bie große Vagage follte ber Orbnuitg roegen erft f
pater

folgen. Stan ßat fie nießt mieber gefeßen.

3n ber Stacßt pmt 24. 3uni mürben bie Vrüdcn fertig. Gin Äugen»

jeuge feßilberte ben Uebergang al« ba« großartigfte Scßaufpiel feine«

Shiegerleben« : „Die ßerrlicße, boeß fur3c Slacßtraft im Vimat, bie meßr

freiwillige, al« gebotene Stille in ben Üagern, bie ficßtlicße Spannung überall,

oorroärt« ba« initnpfe ©etöfe best Vrüdenbaue« unb be« Slnmarfcßc« ber

Sloantgarbc, rüdwärt« in rceitcr gerne bie fiagerfeuer, „alle« bie« übte eine

übermiiltigenbe Wirfung au«. Unb ba.pt tarnen „bie taufenbfaißen ©efüßle

bamal«, al« ein gelb eröffnet mar, roie 3aßrßunbertc e« nießt gefeßen, reo

ber Solbat aüe« galt, außer ißm unb feiner Dßat nießt«
"

grüß fed)« Ußr überfeßritt ba« Bataillon mit ber Sloantgarbe ber

Dioifion Storanb ben gluß, marfeßirte ben ganzen Dag unb be^og Sacßt«

ßalb 1 Ußr Viroaf „an einem Wege“, ben näeßften Stittag ein foleße«

„auf bem gelbe". Statt bureßfeßritt einen breiten Walbgürtel in armer, ober

©egenb unb legte in oier Dagen bie fünfjeßn Steilen bi« Wilna juriid.

£>kr ließ ber Maifcr, auf ben Stufen eine« .fpaufe« fißcnb, ba« Bataillon

an fieß oorbeimarfeßiren.

Scßon jeßt ßatte bie Slrmee fpuuberte oon Solbaten unb Daufenbe

oon «ßferben bttrd) junger, .'pifee unb Grfdjöpfung oerloren. Die oberen

SBeßörben überließen e« ftet« ben näcßftnieberen, für bie Verpflegung ju

forgen, fo baß balb Siemattb meßr etroa« tßat unb ber Solbat auf Sclbft=

ßülfe angcroiefctt mar. So mußten aüe Waffenerfolge in biefen menfeßen»

leeren unb planlo« au«gcraubtcn ©egenben nur baju bienen, ba« $ccr

meßr unb meßr bem Verberben entgegenjufüßren.

Vei einer großen „Scotte“ am 29. Juni bcfaßl Sapoleon, baß

ba« babifeße Vataillon bem Ütaiferlidjcu Hauptquartier jugctßeilt roerbe.
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<58 genoß baburtf) bie 9(nneftmlid)feit uou

Cuartieren im (£ranji8fanerflojter jit SEBilna,

roaftrcnb bis ?lrmce bei anbauernb foltern

Segen roie immer biroafirtc. Sie sBabcncr

blieben bis ,$um 16. 3nli fticr unb be=

nmnberten au8 unmittelbarer Säfte bie

?UIc8 umfaiienbe Iftätigfcit Sapoleons,

wie er täglid) bie burdpnarfeffirenben Srup=

pen mufterte, Orbnung in bie lieft ftäufen*

ben 2L!agcn.(üge bringen, bie Satftjüglcr

jammein unb in Slbtfteilungen fügen, bie

tränten ifjferbe jujainmenftoten
, 33orrätfte

beitreiben unb bie Serroaltung Vittaucn«

regeln lieg.

SDtittlerroeile roaren bie Sferfucfte be8

ÄaiferS, bie ruffifeften .ycereätfteile oercinjclt

ju fcftlagen, inifigliidt, meift wegen bei ürt=

lieften Ungemad)c8. Senn fefton jeftt mar ein

großer Iftcil bei ,'peerci auf bai Steufjerfte

erfeftöpft.

Unter ißremier=£ieutenant non Sin»

centi trafen 200 SUfaitn Sacftfcftub aui ber

Heimatft ein. Sai Bataillon mar noeft

üiemlid) »olljäftlig unb e* mürbe bafter eine

fiebente Jtompagnic erriefttet. 3m QJanjen

befanben fieft etwa 31 Offiziere unb 1081

ÜUiattn bei ber Jaftnc.

SDtan ftclltc oiele SBacfteit unb tleine

Jtommanboi unter €ffi,|iercn jur Sicherung

ber ißoft, SBeglcitung oou ©eneralftab8offi s

gieren bei Staiferi unb jur Iflcroadjung ber

Sforrätfte be8 @enera[=3nteubanten.

Sie erftc ®rcnabier=,Hompagnie, Sa*

pitaitt fßfnor, mürbe ,pim Sicnft bei gro*

ßen Haifcrlicften „Srefor" fomtnanbirt. Sic

fünfte Jüfilicr».Kompagnie beroadjte bie

fjanbfaffe bc8 Kaiferä. 2)fajor Sßeber

mit einer britten Kompagnie übernaftm

ben Sicnft im „Keinen Hauptquartier" bc8

KaiferS. Sie ®efonb=2ieutenant3 Jritiift

unb ©erber mürben auf befonberä ocr=

antroortlicfte 'fioften gefteüt.
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Napoleon bcficfjtiflte bic ©cßaßroagen perfönlid) unb ga6 jcbcr fiompagnic

feine befonberen ©cfcblc. ©« fällt auf, baff ber Maifer ber Brette unb

Aufopferung biefer Xeutfcßen feine Sdiaßroagcn unb iuid)ttgftcn Xittgc

miuertrautc. Gr gebrauste bas ©ataillon aud) mit SRadjbrud! jur Aufrecht»

erßaltung ber Xts,)iplm. Xcnn eß mürben roicberßolt franjöfifdje ©olbaten

roegen Xcfertion, ©liinberung unb Xiebftaßl burd) bie SBabener friegßrecßtlicb

abgcurtßeilt unb erfdjoffen.

Xas ©ataillon berührte am 19. 3uli ©roennani, am 22. 3uli ©lubofoje,

am 24. 3uli Utatfcß, am 26. 3uli ©jcftbenforoitfdji, am 27. 3uli Cftrorono

unb gelangte am 28. 3u(i nad) Sitebßf. Xaß Setter mar meiftenS jeßr

beiß, bic ©egenben tßeilroeife arm an Soffer, fpiigclfctteit, ,’peibe-, Sanb<,

©loorfläcßcn unb Salbftüde roed)felten mit fpärlidjcm Anbau. Xas ruffifeße

Heer batte fjier febon oiel Derart unb bei feinem Abjuge bie ffliagajiite

oerbrannt. Xaßer ftreiften gan^e ©attben uon ©olbaten meitbin nad>

SJebenßmitteln unb auf ©liinberung. Xaß fyecr mürbe ßierburdi bebeutenb

gefd)mäd)t unb bie Xißjiplin auf baß ©cßlimmfte bebrobt. ©ei ber Xruppe

außßarrenbe Solbaten unb Cffi^icre ftür.^tcn oft »erfeßmaeßtet su ©oben.

3Jland)c erfdjoffen ficb aus ©er.trociflung in ben ©iroafß. „Hier half lein

ftrenger ©efel)l mehr, fein ©trafgeridjt, bie ©erbältniffc erroiefen fi<ß

mad)tigcr als alle ©cfeble.“

Xaß babifebe ©ataillon genofj roegen feiner ^ugeßörigfcit $u ben

©arbeit bin unb roieber einige Jiirforge ,
bodj mar fein Xieitft um fo

bcftßroerlicßer unb »erlangte große Xreue, meil bie Heute an ihren ©laß

gcbutibcn roaren unb nid)t für ficb forgen tonnten, roäßrenb alle Anbercn

febon längft nur an baß eigene Soßl badjten.

Um beffere Crbnung im fRücfen beß Heereß ju febaffen, befahl

©apoleon bic Gfrridjtung »on mobilen Holonneit unb „Xepotß".

Xaß Hauptquartier febidte baßer bie Hälfte ber erften Jüfilier»

Hompagnic unter Hapitain »on ©öß als ©cfaßnng nad) ©roenjjani, bie

anberc Hälfte unter ©remier=Vicutenaitt ©eß nad) ©jefd)eitforoitfd)i. Xie

brittc giifilier .ttompagnie unter Hapitain »on fiammerß blieb in ©lubofoje.

Xiefe Abtbeilungen mürben mit ftrengen Anroeifnngen jur Aufrecbterbaltung

ber Orbnung »erfeben. ©ic faben iljr ©ataillon erft am 19. Cftober »or

SJlosfau roieber, alß bic Armee ben ©üct.tug antrat.

Xie 3UTOC *funÖ foldjcr Aufgaben befutibete allerbiitgß großem ©er*

trauen, entfprad) aber feüteßroegß ben Sünfdjen ber ©»(baten.

$ur ©eroaebung beß Haiferlidjett ©djaßeß mürbe jeßt ttodj eine ^roeite

babifd)e Hompagnie fommanbirt unb unter ben ©cfeßl beß Hapitain ©fnor

gcftellt. 3m ©anjen blieben nod) fünf Hompagnien jum Xienft im Haupt»

quartier übrig.

Xie leßtcit ©?ärfd)e mürben in breiten, bid)tgefd)loffenen Holonnen,

in feßnlicßcr Grmartung einer Scßladjt juriicfgelegt. ©on ber Sorbut ber

Digitized by Google



101

ertönte an mehreren lagen ftanonenbonner, bod) jogen firf) bie Muffen

immer micbcr jurficf, fo ba fs bic Hoffnung auf eine Wiitfd)eibungöfd)lacht

in immer weitere ffcnie riicftc.

©ei ber langen Xagesbatter in bicfer nörblidicn ©reite würbe bie

§ij>c bcn burd) Miiihfal unb Gutbehrung gefdiwädjten Solbatcu boppcit

brüdenb. ©ei ber Stnfunft in ©litebsf hatten ©iangel unb Unorbnung

fdjon berart iibcrhanb genommen, baß „fclbft bic ftol^e Staifergarbe ju

plüubern begann".

las ©ataillon blieb hier bis jum 11. Sluguft. Mapoleon bewohnte

ben ©alaft bei Woiroerneurs unb ließ einige Raufer abreißen, um mehr

©laß für Xruppenmufteruitqen ju haben.

3n praditooll malerifther Umgebung, am hohen Ufer ber Xiuina in

mehr beoölferter unb beffer angebauter Wcgettb gelegen, bot biefe Stabt

einige 9Kittcl ptnt Unterhalt. 1er Solbat hoffte, mau werbe nicht noch

weiter in bas öbe Slattb hinaus »erbringen, fid) oiclmehr erft feftfeßen

unb ©erbinbungen herfteUen. Mapoleon aber wagte SllleS unb befehlet),

nötigenfalls in ber feinblichen tpanptftabt ben Jricben ju erzwingen. 1er

SUiarfch bis hierher l)atte jwar fdjon über hnnbcrttanfenb ©Jann gefoftet,

aber bie Uebriggcbliebcncu waren erprobte Jtrieger, auf bie er fid) »er=

laffcn tonnte.

Sltn 1. unb 2. Sluguft waren wieber Iruppeubeficbtigungen. las
bnbifdje ©ataillon ftanb babei linfs neben ber Slaifergarbe. SJährenb ber

nächften 3eit ftellte ei oiele teilte ju ben ©Jadjen, bie faft immer oor

bem Steifer ©arabe hotten. Slußcrbctn ntufjtc bas ©ataillon (befangene

begleiten unb wieberunt eine Slnjahl oou lobeSurtheilen burd) ISrfdjicfjen

»ollftreden, ba Mattb unb ©fcudielmorb iibcrhanb nahmen.

Sdjott foftete cs iUiihe, bie ©lagen bcS Hauptquartiers ausreidienb

ju befpannen. ©oit beit eigenen Xruppenfabrscugcu waren mehrere fd)ott

unterwegs liegen geblieben.

91m 11. Sluguft marichirte baS ©ataillon ab, tarn am 12. burd)

©abinowit)'d)i, überfchritt am 14. beit Injepr in ber Wcgenb oou MajaSna,

be.tog am 15. fpät SlbenbS ©iwat bei Sirasnoi, brach wieber früh auf unb

tarn am Slbcub mit jwei Slompagnicn nalje oor Smolctiöf an, wo bie

Muffen an biefetn läge mit Grfolg ©libcrftaitb gclciftct hotten.

Xie Slnitcc hotte beit ©kg „bidjt aufgefdjloffen, in breitefter Jront,

fdjttcllen Schrittes jnrücfgelegt. lie Wcgenb fdjien uiel beffer angebaut

unb mit „lörfern befat".

SmolenSt, bic erfte, ed)t ruffifd)c, „heilige“ Stabt, jäf)ltc etwa

20000 Sinwohncr. 3n ihrer hohen Singe am Injepr, mit oielett grünen

unb »ergolbeten Ihürntett oou Slird)ett ttttb Sllöftcrn, madjte fic einen groß--

artigen Sinbntrf. Wrbwerle ttttb ftarfe, hohe ©lauem bilbeten bie Umfaffung.

Slm 17. Sluguft fdtidte Mopoleon feine Stumtfolonncn gegen Smolensf
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»or. Unter fdjrocrcn ©erluften fcfjcitcrten alle ©crfudjc ,
bie Muffen au«

ber Stabt ju Derbrängen. „Unmutfjig über bas Srgcbtiiß bicfe« läge«

ritt ber Äaifer $n ben fünf gelten feine« Hauptquartier« jurürf." 3n ber

Mäße bei 3manoro«fojc lagerten bie ©abener, non benen fid) ein Jtjeil

mit bem Sroß nod) untermeg« befanb.

Smo(en«f unb feine Umgebung boten roäfirenb ber Macht ein fdircdlid)

fefföne« Sdjaufpiel. Unaufhörlich flogen faufenb bie glühenben Sugelit

in bie feßon allenthalben brennenbe Stabt unb ringsum loberten 311 beiben

©eiten be« fjluffe« Saufcnbe non ©iroaffeuern in „furchtbar belebtem Streife".

Ser ruffifchc gelbßerr ©arclat) befahl nod) mährenb ber Mad)t ben

Mücfjitg unb ließ bie Wagajine oemichten.

?lm nächften Worgcn riieften bie ©abener jroifdjcn ©raub, ©chutt

unb Seichen in bie Stabt ein. Sie blieben bort bi« jum 25. früh, mürben

roicbcrholt Dom Äaifer befießtigt unb betheiligten fid) an ber großartigen

©eftattung«feierlicßfcit für ben an feinen SBunben geftorbenen Sioifion«=

©eneral ©ubin. Sie ^immerleutc be« Bataillon« fertigten baju einen

Sarg an im Aufträge be« Hauptquartier«.

Sin Sßeil ber ©abener mar beftänbig mit ©efangeucn untermeg«.

Sa« ruffifdje peer entzog fid) unter Macf)l)ut©cfcd|ten abcrmal« bem

entfeheibeuben Stampfe. Wan erfannte jeßt, baß ber nod) 56 Weilen roeite

2Beg bi« Wo«fau ben Sruppen maßrfdjeinlid) nidit erfpart bleiben merbe.

immerhin ftaicb bie Srnte jnr Verfügung, aud) führte bie große .peerftraße

blcrd) beffer beoölfertc ©egenben. Sennodj folltc ber Warfd) nod) Dielen

Saufenbcn ba« Sebcn foften.

Slm 25. Sluguft folgte ba« Bataillon bem .pecre in großer Site auf ber

Straße nad) Sorogobufd), 2EBja«ma unb @fd)at, roo c« ben 2. unb 3. September

raftete. So roeit ba« Singe reichte, gingen alle Dörfer unb Schlöffer in flammen

auf. Mach ^roei rccitcren Warfcßtagen erlangte ba« Heer bie ©cmißfjcit, baß eine

©ntfcheibung«fd)Iad)t beDorftel)e. Sa« Bataillon biroafirte am 5. September

mährenb bc« heißen Stampfe« um bie Schande Don Sdjcmarbino bei ©orobino,

nur eine halbe Stunbe uom ruffifdjen Heere entfernt, bei bem Hauptquartier.

„Mic hatte e« uielleicßt Derfudjtere unb nuäcrroäl)lterc Streiter gegeben,

al« bie, rcclcße Mapoleon jeßt nodj geblieben unb bie im Staube gemefen

maren, bie galt;, unfäglicßen Wichen unb (Sntbchningen biefe« Jelbjuge«

,5
U ertragen."

Sie neffijehe Slufftellung lehnte mit ihrem rechten Jliigcl an ben

Stalotfcßa^ad) unb ba« Sorf ©orobino, mit bent lictfen an auägebehnte

©Salbungen. 3n ber ©litte frönten Sdjanjcn bie fleinen
,

Don ihnen

befeßten Hiiriel.

„2(1« bie Sunfclhcit hcrcinbrad), erglänzten bie ruffifeßen Sagerfeuer

bießt aneinanber, jaßlreid), hach unb ftarf in einem meiten palbfrcife am
uäd)tlid)cn Horizont. Sie franjöfifcßen loberten fparfam, ungleich unb
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unorbentlirf) auf, »eit bie Xruppen fpiit unb eilig auf unbcfannten ißläfoen

anlanglen, wo nüf|t3 bereit war unb eä oft au f>olj mangelte. 3n ber

Sadp fiel ein feiner, (alter Segen unb ber ftfjon empfinblidje SBinb erinnerte

an ben f)ier früfj eintretenben £>erbft.“ —

3>en nädjften Xag Ratten bie Xruppen SRulje. Xai Hrieg3=Xagebutf)

be8 SBataillonä erjä^lt oon ben großartigen Vorbereitungen beS Staifer«,

wie er fcf)on oor Xageägrauen ,511 ^Sferbe ftieg unb ben ganzen Xag tl)ätig

mar. — ffiaffen unb SDtunition ber ganzen Slrmee würben nadjgefeljen.

Ülbenbss rücften bie §eerc3förper mit lautlofer Stille in il)re Stellungen

für bie Scfjlacßt. 3m ruffifdjcn Säger ßerrfdjtc bei ben Solbaten Hampfe3=
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freubigfeit uttb Hegcifterung. Ter Aufruf ihre« ^elbtjerm Äutufo» (jatte

fid) nicht ocrgeblicf) an bie onterlänbifdjen (Gefühle gerichtet. Jtfir (Glaubenä-

eifer mürbe burd) pomphafte« .pcnimtragen be« hochheiligen unb wunber

tf)ätigeu Hiaricitbilbe« ooit Smolensf ju religiöfer Hegcifterung entflammt.

ffläbrcnb fie ftd) burd) Speife unb Tran! ftärften, begnügte fid) bie

„große Strmee" mit bem tfletfdj »on Hferben unb bem einiger abgetriebener

,'Öcerbeu. ,,G« lagen ba auf beibeu Seiten n>of)l in annaljernb gleidjer

Stärfc im (Gänsen mehr al« eine Hiertelmillion Äricger mit 1200 (Gcjchüßen.

?luf ber einen Seite '-Hölter au« Spanien, Portugal, Italien, Jraufreich,

Teutfdjlnnb unb Holen, britben Hlänner be« großen öftlidjeu Xieflanbe«

non bcu ©rennen Slfieit« ,
ait Hübnng unb StriegSfunft jenen nicht jn

Dcrgleidjen, aber fräftig, abgehärtet unb sunt äußerften SBiberftanbe ent*

fchloffen; .... biefc oerfchiebenen 'Holter, jurn Xl)eil fclbft bem Hamen

nach fid) unbefannt, füllten tnorgoi bie größte 3d)lad)t feit Grfiubung be«

Sdiicfipuloer« fd)lagen, erbitterter, wie nur je eine, oon ber un« bie

(Gefchidjte berichtet."

3n ber Hiorgenbärnmcrung traten bie Truppen toie jur ^arabc

gefdimiicft unter ba« (Gewehr. Mompagniemcife würbe ber 'Aufruf be«

Staifer« uerlcfen. 2Geitl)in fdtollte al« Slntwort ber SRuf :
„vive l’empereur“,

begleitet oon bent Stlauge ber Hiufifen, oon Slbtheiluitg ju Jlbtheilung.

Hur bie (Garben, betten Truppen oott 'Jieufdiatel, Portugal, Spanien,

Holen, Reffen unb ba« Hataillon Haben jugethcilt waren, blieben bei bem

blutigen '.Hingen al« Heferoe übrig. Ter Staifer luollte biefett lebten .’port

nicht mehr einfcßcu, um bie Hicberlage ber Hüffen ,pt ooUenben, al« ber

Mampf aut Hadjmittage nni brei Uhr in j^olge oöiliger Grfdwpfung auf

bcibeit Seiten enbete. Hont Hataillon fanb nur fiieutenant Hiöller, Crbonnanj;

offijicr be« Tioifion«general« (Grafen Hioranb im Storps Tauouft, (Gelegenheit,

fich in biefem Stampfe, wie fd)on früher beim Sturm auf Smolcnät, au«--

^ujeichnen. Gr erhielt hierfür ba« Streu,) ber Ghrettlegion. Tie Hüffen

hatten 18 (Generale, 52000 Hiann oerloren unb sogen unbehelligt auf ber

großen Straße nach HioSfau ab. Tie 3ran,;ojen gaben ihren Herluft auf

49 (Generale, 28000 Hinan an.

Tiefer Sieg führte ba« Ipeer be« Sd)(ad)tenfaifer« allerbing« ber

^auptftabt Hiosfau, aber and) feinem Untergänge entgegen. Gine Giiebcr

läge allein hätte Hapoleon bapi genöthigt, bett Heft ber Hrntee bei ber

nod) giinftigen j\nhre«,)cit und) Holen jurüefjuführen.

Hi« sinn 12. September oerwcilte ba« Hntaillou auf bem grauen'

haften Sd)lad)tfelbe unb in bem nahen ®{ojd)ni«f. ^ehmaitieitb uerwunbete,

oßnc jeben Heiftanb suriicfgelaffene Hüffen mufften hier beu Straufen ber

grojjcu Slrmee Hlaß machen. Sind) biefc oerfnmcu mciften« im Glcnb.

3ttbcffen war Dobermann gern bereit, 9Ho«fan, ba« trfehnte 3**1

aller 3Hünfd)e, burd) eine neue 3d)lad)t ju gewinnen. Tie Had)rirf)t, ber
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{feinb habe bic Stabt geräumt, beflügelte bie Schritte itorf) mehr, unb fdjoit

am Nachmittag beS 14. September breitete fid) ifjr ungeheures ^mufermeer

in „d)riftlicf)^orientalifd}er ©rad)t" oor bett entjüdten ©liefen bcs -öeereS

aus. Heber fedjSfjunbert oergolbete, oerfilberte ober grüne 2l)iirme unb

Kuppeln oenoirrten ben ©lief. Sie mürben überragt non bem Kreml, ber

alten Barenburg, einer Stabt für fid).

NtoSFau zählte etroa 240 000 ©inroot)ner. Seine unermeßlichen $ülfS*

quellen füllten für alles Ueberftaubene entfdjäbigen. ©ergeblid) fjatte

Napoleon oor ben Shoren eine bemütljig um Schonung flehettbe Slborbnung

ermartet. 3HS baS ©ataidon einriidte, fanb cS bie Straften oeröbet. Sicfe

ftnmme Kunbgebung eines zum äufterften entfcftloffenen ©olfeS forberte zu

ernften ©etrachtnngcn auf.

Schon roäbrcnb ber erften Nadjt, als nod) baS ülctöfe einriiefenber

“Iruppen burd) bie Straften hallte, gingen oiele meit auSeittanberliegenbe

©ebäube in {flammen auf. Nlan hielt bic ©ränbe für zufällig entftanben,

and) fudjte jeber für fid) z» forgen, fo baft nidjts ©rnftlid)es bagegen

gefdjal). Napoleon, ttod) nitbeforgt, ocrlegtc fein fpauotquarticr am nädjften

Ntorgen nach bem Kreml. Snjroijchen mar bie burd) ben ©ranb oerurfaeftte

Unorbnung berartig aitgeroadifen, baft Kapitain ©fttor bic Schaftmagcn nur

mühfam bis zum Kreml hinburd)führcn fonnte. 9lit biefem läge unb in

ber zweiten Nadjt oollenbeteit bie rnffifeften ©ranbftifter ihr furdjtbareS

SBerf. 'Dian fal) balb ein, baft es fid) l)icr um feinen 3ufall, fonbern um
einen forgfältig oorbereiteten ©lau Ijanble. ©ei ber SluSbeftnung beS

©ranbeS, ben oieleu Ipolzbauten unb bem 'Diangel att üöfdtqeräthfdjaften

mar um fo meniger an erheblichen SSiberftanb ju benfen, als ein ftarfer

Norbminb bie ©luthen anfadjte unb mit rajenber Sdjnelligfeit meitertrieb.

Ser Kaifer oerlieft ben Kreml unb nahm in bem eine Stunbc entfernten Schlöffe

©etroroöfoje 2Bof)nung. Sie ©abeuer folgten iftm bortljin unb bezogen ein

©imaf. Sie muftten bei ben i.'ofd)oerfud)en mithelfcn, unb bemühten fid),

ben ©ranb burd) ttiitreifteit unb ?lbfdjneiben ber ©erbinbungen einjubämmen.

Unterbcffen terftrente fid) baS tieer in ber brennenben Stabt unb

raubte fiebenSmittel, Kleiber, @clb unb Koftbarfeitcn.

Ungezählte ©ermunbete unb Kranfe tarnen in ben {flammen um.

9US bie Stabt jum gröftten Xheil in S(fd)e lag, erlofd) baS ffeiter

allmählig unter beit ©inmirfungen eines ftarfen NegenS. Slm 19. September

mürbe ber Kreml mieber bezogen, {für bie ©abener begann jeftt ein

angeftrengter Sicherheitsbieuft. Starte ©atrouillen, mit ftrengen ©cfcftlen

oerfehen, burdtzogen unaufhörlich bie Straften. 9llle ber ©ranbftiftung

©erbädjtigeit, befonberS bie nod) mnherzicbenben niffifcften Solbaten, bereu

{frift zur Änmelbung bei bem ©ouoememeut abgelaufen mar, füllten ohne

SüeitereS niebergeftoften roerben.

Snblid) lehrte bie Crbtuing zurücf. ÜKan tfjeiltc ©czirfc ein, ergänzte
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bie SBaffen, bcn ©chiefebcbarf, Kleibitng unb StuSrüftung, »erteilte Hebens-

mittel unb Cuarticrc. Drofc aller 3erftörung bot bie 2tabt hierzu immer

nod) reidjc ,'pülfSmittel.

Bon BtoSfau fanbie Cberft uon 93öcflin bie lebten icfjriftlidjen Senate

nad) ber .peimatl). Gr batte nod) 424 Btann jum Dienft bereit. Die

beibeit Kompagnien non ©roenzjani unb OHubofo je, urfprünglid) 280 SDiann

ftarf, mürben piriidermartet. 190 3Rann roaren unterroegS uerfdjollen ober

franf in bie „.fioipitälcr" geroanbert; 70 BJantt roaren „itibiSpoitibel",

alfo roabrjdjeinlid) franf unb mußten unter bcn obroaltcnben Berf)ältmffen

ebenfalls aufgegeben roerben. Den fReft »on etroa 115 'Uiattn Ijatteu bie

oielen KommanboS — „©anoegarben“ unb Gefangenentransporte —
abgebrödelt unb irgenbroo oerfommen (affen.

'Jfacb langer ^eit famen roicber einige fRadjriefjten aus ber fieimatf).

Der ©rofeherzog »erlangte SRedienjdjaft über bie Drennung beS 'Regiments

unb bie fdjlccf)te Behanblnng beS zweiten Bataillons. Cberft »on ©ödtin

flagte in einem langen Beridjt über bie „unzählbaren, fummeroollen

©tunben", oerurfadit burd) bie uiclen Aufträge unb bie ßerjplittcntng

feiner Druppcn. Gr habe fdjon bie SRegimentSmufif jum Crbonnanjs unb

Bntrouillciibieuft fjeratt.zieljcn miiffen.

Kapitain Btnor würbe ba.pi beftimmt, mit jroci babifdjen Kompagnien

nttb einer Kompagnie italienifcfjcr Jäger ju v4?fcrbc Beitreibungen in ber

'Jiadibarfd>aft ausjufüfjren, bie fid) zuletzt zwölf ©tunben rocit in bas fianb

hinein erftreiften. BJehrerc taufenb Bferbe mit bcn nöthigen Xrcibcrn

roanbcrteit unter biefer geringen Bebecfnug hinaus, um fid) Jutter ju holen.

Gin franzöfijeher Oiciicral folltc biefc Unternehmungen leiten. Gr begleitete

jebod) beit ungeheuren 3*'H ftets nur bis an baS Xljor unb überließ bem

allcrbiitgS fehr erfahrenen unb über baS geroöf)itlid)e 9Rafe thatfräftigen

Mapitain Bfuor alles ©eitere.

Dicfer geroiffeulofe Seiditfinn erftredte fid) auf alle 3™eige ber Ber=

roaltung. Die Herren »om .Hauptquartier hatten faft alle Slbenbe ihre

luftigen „Soireen", roaS bem cntftcren, forgenben ©imte manches Deutfdjen

fehr mißfiel.

Bfnor hatte »on einigen jfranzofen erbeutetes Xudj red)t theuer

getauft, um feiner Kompagnie barauS .fpofen madicit zu löffelt. Gitte $aupt

i»ad)c ber alten ©arbe raubte biefes Xud), unb alle Befdjtoerben fruchteten

nidjtS. Gr roattbte fid) enblich an beit ©eneralj tttenbante tt Biatbicu XuniaS,

ber eben eine erbeutete, fehr fdjoitc Biifte bcrouitbern liefe unb erhielt mit

9ld)fclzuden bie Slntroort: „3a, bie Warben fiub fehr eigenmächtig, aber roir

fönnten »on BontiuS zu B'lutuS gehen, eS mürbe nichts helfen.“ BfnorS

Heute mufeten in ihren alten, zerlumpten Beinfleibern beu SHiidgug antreten!

©eneral Xiubal uon ber alten ©arbe, ein ehemaliger '©affeitgefährte

BfnorS, — fie hatten beibe eine 3eit lang in .fiollanb gebient, — erbot
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ficf)
,

bei ber nädjften (Reoue feinen g-rcuttb bem Mager »orjuftcllen unb

für ifjn ba« Kreuj ber (Ehrenlegion ju erbitten, (ßfnor lefjnte bie« gut

gemeinte Verbieten in feiner ftarren SBeifc ab, bod) bat er ben ©eneral,

if)m eine furje Slubien,) bei bem Kaifer ju »ermitteln. 91ad) feiner 9lbfid)t

befragt, erflärte (ßfnor
,
baß er ben Kaifer an Karl XII. »an Sdjmcben

unb an ba« niffifrfje Klima erinnern wolle. Jinbal bemerfte jtueifelnb,

bie« teerbe nichts änbern.

3nbcffctt befunbete Otapuleou ben (Babenern feine befonbere 3«frieben=

heit unb »erlielj bem Oberften »on (Bötflin ba« Krcuj ber öfjrenlegion.

Jag um Jag »erging, of)ne baß bic (Hüffen grieben anboten. 3Rit

(Bcforgnifj erwartete ba« $iecr ben gefürsteten norbifdjen SBinter. J)ie

(Borräthe gingen jur (Heige unb tuic eilt ungeheurer Slbgrunb gähnte

bie lange (Rüdjug«Iinie entgegen. 3um Steine hatte Napoleon JJor-

bereitungen ju längerem Verweilen getroffen, ©nblidj lieh er ficf) baju

herab, felbft fyricbcnsanerbietungcn ju machen. J)ie (Ruffen aber hatten

feine »er^meifelte Sage erfannt; ihre fcheinbare (Ruhe mar nur Jäufdgmg

geroefen. Jurd) bie 91ad)rid)t »on einem erfolgreidjcn Angriff auf bie

fran^öfifchen (Bortruppcn mürbe bas ffeer jäh aufgefchredt. Sille« riiftete

fid) jum fofortigen Slufbrudjc.

3n biefem »erhängnifioollen 21ugenblitfe melbctcn fich ein unb eine

halbe Kompagnie unter Kapitain »on Sammerp ju ihrem Bataillon ^urücJ.

Sie hatte» eben ben ungeheuren 35kg »oit Sweusjani nnb ölubofoje bi«

ÜRoefau jurücfgclegt unb übernahmen fofort bie (Bewachung be« großen

Kaiferlichen Sdjaßc«. Kapitain J'fnor erhielt ben Auftrag, mit feinen

©renabieren ben Jienft beim dürften »on (Rcufd)atel, s3Rajor=@cnera( ber

Slrmee, dRarjdfall 58ertf)icr, ,pi übernehmen.

(Napoleon hatte befdjloffcn, in (üblicher (Richtung über Kalnga ,pirüd=

sugehen. Söenn biefer weite glanfenmarid) gelang, berührte ba« §eer

weniger auägefogenc Sanbftriche; bafür hätten bie Jruppen eine um fo

größere 9Rarfdifäl)igfcit entwideln müffen. Ja« @cgcnt()eil mar ber (fall.

Selten h°t ein .ftecr fo fchmerfälligen Irofi mit fid) geführt. Jie (Dlengc

ber @kfcf)üße überwog um ba« Jreifadje ba« (Bcbürfnijj ber jufammew

gefchmoljcncn Jruppen. (Sine Unzahl »on iibcrflüffigcn ,
mit Söeuteftücfen

aller Slrt überlabenen (Sagen fuhr in fdjledjt georbneten (Reihen neben

einanber l)cr. Jie (Reiter auf ihren abgetriebenen (ßferbeit unb felbft bic

Infanterie hatten fid) mit (Beute übermäßig befdgoert. Statt Seben«mittel

fdjleppten bic (DIarfctcnber ihren (Raub mit fid). 3ahlreid)c fyainilicn

fchlofien fid) bem 3>*ge an. Schon mürben bie Jage fürjer, wa« bie

nothmenbigften (Beitreibungen fehr crfdjmcrtc.

3» feiner SBcftür^ung faub ba« fpeet bie Straße nad) Silben »erfperrt.

Jelbmarfdjall Kutufom lieferte hier am 24. Cftobcr bie blutige, aber uncnt>

fchiebene Schlacht »on 9Ralojaro«(awej. Ja« (Bataillon iBabcn biwafirte
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eine Stnnbe rüdmärt« bei bem Torfe ©orobtiä, al« Sefet)l gegeben mürbe,

auf bie alte Strafte uacf) 9Hofd)ai«f guriicfgufebrcu. Tort, ftieft e«, feien

Magagine gur Verpflegung ber Truppen angelegt! Tic Vabeitcr mürben

nun jeftt ab öfter« al« MJarfchpoligei an ©ngrocgcn unb anberen fdiroierigen

Stellen aufgefteüt, um bie Orbnung aufrcdjt gu erhalten. Sie muftten ber

Artillerie häufig müftfam üormärt« helfen unb blieben baburdj bei ben

Heftten gttrücf, bi« bie Macftbut be« äMarjd)all« Diel) bernufatu. Tie uncr-

fcftütterlidje Xlintfraft be« Hapitaiti Sfnor unb bie 9lu«bauer feiner brauen

örenabiere hierbei ift burd) bie efjrenuollften .ßeugniffe beglaubigt mürben.

Sdjon am 27. Cftober trat fjroftroetter ein. 'Dian 30g über ba« noch

unoeräuberte, grauenhaft an«jchcnbe Scbladjtfelb uon Sorobino. 3Qhlrciche

Serrounbcte, bie balb ihrem (Slcnb erlagen, fdjloffen iid) bem fdimerfälligen

3uge an. Vnlb erfroren fefjoit be« Madit« Heute im Söiroaf, bod) maren

bie läge noch hell unb für ben 2Rarfd) günftig. Tann trat ftarfer

Srfjneefall ein unb oorn 10. Mooetnber ab flieg bie Halte in furchtbarer

Sleife. 3ugleid) bräugten bie Muffen unb lieferten ber Mathftut blutige

©efed)te. Siege unb Stege, felbft bie SBoftnungen ber ÜKenfcften mürben

balb burd) ftarfen Schneefall unfenntlid), bie ©emäffer bebeeften fid) mit

(ri«
,

bie Hiefern friimmten fid) unter ber Haft ber Sdpteebetfen.*) Xabei

mar bie gange ©egenb ocrlaiien; fein auffteigenber Maud) ermedtc bie

Hoffnung auf eine marmc ÜRablgcit, eine lunrmc Hagcrftättc. Unb bod)

luarcn bie Mähe ber Muffen unb bie Sdjredeit einer langen norbifdien

Slintcrnad)t in biefen ßinöben nod) meniger furd)tbar, al« ber allergröftte

fyeinb, ber junger. Tie mitgeführten Siel)l)cerben maren balb aufgegehrt-

Tie ©egenb mar ftuubenmeit gu beibeit Seiten uöllig au«gefogen. Sei

bem Verjudie, meitcr im inneren be« Haube« Hebcn«mittel gu fudteu, fanben

oiele ©efangcnfdtaft ober ben Job. Hapitain 'flfitor fdireibt: „Slooon mir

in ber leftten 3c 'f eigentlich gelebt hoben, ift unmöglich gu fagett, mcift

nur üou bem gu Stein gefrorenen fyleifchc gefallener Vferbe, bie am Siege

lagen, mcldjc« nur mit beut Seile abgehauen unb an ber flamme eine«

fümmerlichcit Reiter« geröftet merben fonnte. Unb ebcufo idiroer mnfttc c«

fein, uniere balberftarrten unb au«gchungcrten Mienfdjen gufammen 1111b

bi« guin lebten Hebcn«haud)e tiid)tig unb fampfbercit gu erhalten."

3n biefer Hage ncrloren bie meiftra allen SOfuth- Siele marfen ihre

©emeftre fort, unb bei ber groftett Menge Bon 9iad)güglern fal) ba« .peer

balb mie eine ungeregelte fDfaffe an«. Menfchem unb ^fcrbclcicfjcn blieben

überall am Siege liegen. Slnpe, an beneu Mad)t« geraftet mürbe, „glichen

am anberen 'Morgen einem Sd)lad)tfelbc, auf bem ©rfdjöpfung, junger

unb Halte bie Arbeit ber .Hügeln gethan." Xie Motl) unb ber Trieb ber

Selbfterhaltung ergeugten eine cntfetilid)e Mobbeit unb .pärte gegen ben

Mebenmenfdjen. Mur nod) meitige harrten bei ben Jaljuen au«, bei ben

*) befannten Stferfc uon ^cifcfe iiarijeraütjlt.
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Uebrigen umr jcber Heft uon Orbnung unb @el)orjam gewichen. .patten

bie Hüffen ihre lieberIcgeutjeit, befottberS an Heiterei unb gut bejpannten

©efd)üßcn bcmtBt, jo f)ätte ficf) baS .pcer jcfjon oor bcr '-Bcrcfina gätt^lid)

auflöjen ober gefangen geben iniijjen.

S8on bem Untergänge beS „babifcßcit Warbe SatailtonS", wie eS ju

biejer .ßeit genannt lourbe, finb nur jprirlid)c, aber ber.tcrbebcnbc Had)rid)ten

erhalten geblieben. Tie Stompagnien fanten, roenn auef) jdjott gelidjtct,

am 9. Houember nod) gejcf)loffen nad) ©molenSf, wo bas Hauptquartier

bis jum 14. Hooember blieb. Tie beiben '.BataitlonSgefcbüße unb bie

eigenen 2Bagen mußten wegen Ulangels an SPefpannung fjicr ftetjen bleiben,

nadjbcm bcr geringe Saffenoorratf) ausgetljcilt war. Sitten Hag jpäter jtanb

'Jiapoleon mit feinen Warben in bent Wefedjte oon ttrosnoi bem weit

ftärferen jycinbe in beinahe hoffnungSlofer Page gegenüber. 'Allein ftutufow

fdjredte oor bem gewaltigen Dlanne unb feinen auSerlefenen Slriegem juriief,

unb ber Hiirf*ug würbe unter wadjfenber Sluflöfung fortgeießt.

Üfjcobor oon SPerufjarbi befpridjt in feinem 9ud)e „Tcnfwürbigfeiten

bcS Wrafen Toll", eilten '-Befehl HapoleonS, tooitad) alle gefangenen Hüffen,

bie nicf)t meßr marfdjirett fonnten, niebergefdjoffen werben mußten. Sr

bejeidjnet eS als möglid), baß bas babifdjc Warbc = '-Bataillon
,
bem bie

Tecfung beS Staiferlicßen SSJagenjugeS auoertraut war, bie Ausführung biefeS

Auftrages iibcrnafjm. Tic babifdjen, notfj oorljattbencu Aufzeichnungen

berieten rüdßaltloS über bie Wrcttel beS HücfjugeS, enthalten aber feine

Anbeutung, baß bem ©atailloit bie Ausführung eines fo fd)ntad)Ool(ett

iBefehlS jugemutfjet worben ift.*) Ss muß oielmcljr angenommen werben,

baß baS Jortfdjleppen bcr SBagen unb bie Hewadjitttg beS Hauptquartiers

alle Streifte in Anfprud) nahmen. Tie Pente würben babei fo fdjlcrfjt oerforgt,

baß fic meift unterwegs in ihrem Tienfte ftarben. Tie jfürforge unb eiferne

Strenge beS Mapitain tpfnor hielt bie erfte Wrenabier-Stompagnic im Tienfte

bcS DlarfchallS 3krthier am längften wehrhaft. Siitft fließ bie Kompagnie

in monbhcllcr Hacfft auf einen geborftenen .Haffeitwagen, beffen golbener

Snhalt aus ^erfdjlngcttm Stiften in ben Schnee rollte unb oon Solbaten=

häufen aller SBajfengattungen begierig attfgelefen würbe. '$fnor sog bett

Tegen, ftcllte ficf) oor bem Sagen auf unb wartete, bis feine Pcute in

*) granabfifeße Scßriflftcttcr haben e? oerfucht, mentgftenS hie Ausführung biefor

mrberträchtiflcn SJta&reget ben jRljeinbunbStruppen sujufttneben. SBenn bie ®abener

SDtenfdjtitfjfcit übten, fo gefeßah eS jebenfallS ohne Anregung oon Seiten ber franaüfifeßen

gülfrer, bereu Anfcßauungen fo(<f|e entfe^Iirfje Sötafiregeln Oietmeßr entfpracben. 3“ eben

biefer 3eit war ber unS befanntc (Sonera! oon Stenenptein mit feinen Sabeitem im fernen

Spanien unterwegs, um Öiefangene abguliefern. Sein ffieg führte mitten bureß bie feinblitfien

S(haaren. Auch hier fottte jeber oerfdjmadjteube ©efangene nicbergeftofjen merben. $er

Komma nbtur „brachte eS aber nicht über fich", auf bie Ausführung biefeS SefehlS ju

achten. „69 mürben fogar oiefc Kraute unb Stenbc unter ben Ölefangenen burch bie

©utherjigfeit ber 2eute gerettet" ($anbfchrift oon Krieg).
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oollfommener Drbnung oorbcimarfchirt niaren. ESwäre ein fieidjteS geroefen

oon bent hcrrenlofen Wüte SPcfif) ju ergreifen; bic Sompagnie aber f)ätte

fid) aufgelöst, ohne baß and) nur Einer in bie Vage gefommen wäre, etwas

pon bem Wölbe ju retten.

91n bie SPerefina führte ifSfnor nod) 80 wehrhafte SWänner. 9lncf)

bie SRcfte ber übrigen ttompaguien trafen mit ber babiidjett Angabe * bei

SPorifof jufammen. Xod) an eine '-Bereinigung mit biefer mar nicht jtt

beuten, ba bie äRciften fid) fd)on in einem clenbcit 3uftanbe befanben unb

bie toenigen bienftfät)igcn ilcute ihrer Aufgabe im .fjauptguartier nachfommen

mußten. 91uf bem weiten fDtarfdje nad) 3Bilna, bei einer furchtbaren Saite

nnb unter nod) fd)limmeren Entbehrungen erfroren bie üJieiften uon ihnen.

Xcr Saifer oerlief) auf fchnellent Sdjlittten bic Xriimmer feines §eercS,

unb als ißfnor mit ttod) 50 tPewaffnctcn, biefen Sextett unb 9luScrwäf)lteftcn,

feinem Aufträge gemäf) erft fpät nach 9öitna tarn, mürbe cs ihm fdjmer,

noch einen Piffen prob ober etwas Üiehl für feine Üeute $u befommen,

weil bic porausgccütcn „3folirten" faft alles locggcitommeu hatten. Xcr

Porwurf, baf) Perthicr toobl and) einmal für feine 9lllergetrcucften hätte

forgen laffen follen, ift ihm oon biefen Solbatenfeelen oicllcidjt fclbft im

Xobc nid)t gemacht morben. Sie tonnten cs nidjt anbcrS, benn fie hatten

nur gän,)lid)e $erad)tung aller 9Renfd)enwürbe oon oben her fenneu gelernt.

Unzählige Cpfcr hatten bie beutfeheu Solbateu fd)0 tt gebracht. Xie

große, reine, braoe Xreue ber Xeutfdjcn tonnte oon ben 9Jtad)tf)abern

überhaupt niefjt begriffen toerben. 3hre „großen SWänner“ waren tleine

fötenfehen, unb ber Üof)n ihrer 3Berfc folgte ihnen nad). 9lud) '-Pcrtljier

tannte bic Xreue nicht; er oerrieth fpeiter feinen großen ÜUtcifter unb gab

fid) fclbft ben Xob. ®ie hätte er Xreue üben follen an biefen Weringftcn!

Sie waren Xeutfdje. ?(ber biefe Pabcncr bewahrten ben ;Hul)m, unter

ben 9Hlerleßten, „bis ,)um lebten 9ltl)em,)uge‘' mit ben SBaffen in ber Jpanb

auS,;uf)arrcn. Einer nad) bem anberen erftarrte auf bem Söcge oon SBilna

nad) Preußen. _3ulcßt ianfen ber Jclbwebel unb ißfnorS getreuer Purfdje,

beren 'Jlamen nicht genannt finb, in einer finfteren 'Jlacf)t am SBegc ttieber.

Xcr Sapitain felbft würbe burd) einen feltenen 3ufall gerettet unb gelangte

nach bem Sammelpunft ber Pabcner, SDtorienwerber. £iicr ftellte fid) ber

llnermiibliche fofort wieber in bie fReifjc ber Sämpfenben.

9(uf biefem SRarfdje war „alle ©affcubriiberfdjaft, alles Wcfühl uon

3Renfd)lid)feit unb ÜJiitlcib gegenüber bem Xriebe ber Selbfterhaltung

gefchwnnben. . . . Nichts mehr uon Samerabeu, fyreuuben, fianbSleuten,

Anführern; alle waren ju ber fchrcdlichften Wieichheit jurüefgefehrt, alle

gefellfchaftlichen Paitbe waren jerriffen. SJJan fah nichts als 91bfd)eulich-

feiten unb ben Xob. Jpier ftürjten llngtiicflidje
, fchon non Mranfheit unb

junger erfdjopft, nicber unb ftarben in ber größten 93erjweif(ung ;
bort

ftnmertung. Scrgt. Seite 112, gelbjiig beS 2. SßitaittonS.
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warf man fidj über Gincit ßer, bcr Lebensmittel ocrbürcjen ßielt, unb entriß

fie ißm troß feines SBibcrftanbes unb feiner fürcßterlidjen Jlücße. Sluf ber

einen Seite ßbrte man baS ©eräufeß, meltßcs burd) baS 3erguetfcßen ^er

Leicßname entftanb, bie uon ijtferbcn getreten ober uon ben Stabern ber

SBagcn .termalmt mürben, auf ber anberen baS Slccßjeu unb ©eftßrei ber

llnglücflicßen, bie ihre Strafte ucrloren ßattcu unb auf bem SBcgc ßingeftreeft

liegenb bei »oller töcfinnung auf eine empürenbe Söeife ißrer SHeibungS-

ftüde beraubt mürben. Söciterßin icßlugcit fid) SJtenfcßen um bie fyeßeu

eines tobten ißferbes. ®on allen Seiten faß man roibrige, crfdjrocfene,

uon Jroft entftcllte ©efitßter , ®eftürjung, Sdjmeq, junger unb lob."*)

Ilm fo nteßr muß man bie .ßingebung einzelner Solbatcn inmitten

berartiger ©räucl bemunbern. Xcm Sergeanten Leoußarb Siegel oom

Bataillon mar cS gelungen, fid) einen befpaunten Sdritten ju ucrftßaffen,

mit bem er in bem ©emüßl bcr Jlücßtlinge einßerjog. Sein oott willen

ßoeßuereßrter Sommanbeur, Uiajor ©ober, bemegte fid) franf, im tiefften

Glenbe auf berfelben Straße langfam uonuärts. Gr mürbe burd) bie

befannte Stimme beS Sergeanten iiberrafd)t, ber ißm jurief: „Slommen

Sie eiligft ju mir ßerauf , Sperr ÜDiajor, id) roerbc Sie ju retten fueßen."

Siegel füßrte fein SJorßabett gli'ttflid) burd).

Lieutenant oou ÜBiebenfelb, in bem leßten Stampfe biefeS fffclbjugeS

bei ältalobetfcßno uerrounbet, fam gan.j entfräftet nad) Sßrcufjifcß=Littauen,

mo er liegen ,511 bleiben unb feine Stuflöjung ju erroarten befcßloß. Jclbrocbel

3afob Scßmibt ooit SarlSruße, fpäter ^remier-Licntcnant im 'Regiment,

traf ißn unb bat iljn, mit meitcr ju gießen. Lieutenant uon Söiebettfelb

roeigerte fieß. 9Wit .jpilfe eines anberen Solbatcn trug ißn nun Sdjmibt

unter großen Slnftrengungen nad) StönigSberg, mo er lucitere Unterftüßung

unb Grßolung fanb.

Solbat SSintlcr uon 9Jfiißlburg befanb fid) als Wiener bei bem Cberft

uon SSöcflin. „Stßon tuaren ißm .jpätibe, ©efießt unb Jiiße erfroren; bie

leßteren roaren nur noeß mit Lumpen ummicfelt, juroeilen uerlor er bie

Spratße. Xemtod) oerließ er feinen Cberft feinen Slugcnblicf
,

rettete ißm

feine geringe §abe unb bie ißferbe unb unterftüßte ißn mit Lebensmitteln,

bie er mit Stnfpaunung feiner leßtcn Strafte ßerbeifefjaffte.

"

3m ©anjen retteten fieß 13 Cffixiere nnb ungefäßr 50 'Mann uom
Sataitlon über bie prcußifdjc ©renje. Gin fleincr Ißcil mürbe, meift in

SSilna, uon ben Stoffen gefangen genommen.

•) 9lad) ben Stufjcidjnungen bc« trefflidjcn Äapitain bon 3«b-

Digitized by Google



112

35er&3Ufl bes 2. ^ataUTcns in ]?tufiran&.

£aS 2. Bataillon unfereS Regiments tfjeiltc baS Sdjidfal bcr babifdjen

SPrigabe, in bcren Berbanb es ben gelb.pig 1812 mitmadjte. Rad) belbem

mütljigcn fiämpfen roar aud) l)iet baS enblidje SooS ein beinahe oölligcr

Untergang.

Slitfang äuguft fjatte bie babifdjc Angabe lief) in ber ©egenb wort

Xilfit bei bem Storps bcS 9J?arfd)allS Biftor üerfantmclt. — £aS
streite Bataillon mtfereö Regiments befanb fid) bamalS immer nod) jum

Äüftenfdjub in Villau. — XaS neunte Worps Biftor batte eine fefjr bunte

3uiammenfebung. Seine Staoallerie-.£iöifion gournier beftanb

auä je einem Regiment bergifdjer, fjeffifcfjer, fäc^fifdjer unb babifdjer Leiter.

£ie erfte Xioifion DänbelS ^äljlte in ber erften Angabe, ©raf

^wdjberg, feebs Bataillone Babencr (cinfdjliefjlid) bes ^itlaucr Bataillons)

mit ad)t @efd)ü&en. £ie groeite Brigabe, Damas, beftanb aus fieben

Bataillonen unb jroölf ©cfd)üßen bergifefjer £ruppeu.

£ie zweite £ioifion ^artouneauf beftanb aus 6 fran=

jöfijdjcn Regimentern.

£ie britte Xioifion ©irarb jaljlte 3 polnijdjc unb 2 fiid)fifd)e

Regimenter.

£iefc 2nippen waren fcfjr ungleid)ioertl)ig. £ie bergifdien beftanben

faft nur aus Refrutcn, weil bie älteren Bataillone in Spanien wollig auf=

gerieben mareit. Sehr tiidjtig loarcu bie fäcbfifcbcn unb bcififcbcu Reiter.

£ie polnifdje Snfantcrie fam eben erft ans Spanien, batte fid) neu ergänzt

unb „jäblte bie fricgSgeübtefteu Solbatcu" in ihren Reiben. £ie „fran--

jöfijcbc“ Xioifion Bartouneauj beftanb auS $ollänbern unb ©anfeaten unb

roar uod) febr unfertig, ©raf ,'pod)bcrg ftfjrcibt: „roaS bie babifeben

Iruppen anbclangt, fo bitten bie Rieiftcn bie gelbjiigc non 1806, 1807

unb 1809 mitgemadjt. Sic waren Pom bcftcu ©eifte befreit . . ., id) fonnte

fie in jeber .^infidjt mit oollfommenent Bertrauen bem gciitbe entgegenfübren.“

£aS Storps blieb faft ben ganzen SJionat Sluguft in biefer ©egenb.

£urd) bie Radjroirfuitgen ungefunber SebenSoerbältuiffe bitte cS fd)on „ein

gutes SedjStcl“ feiner urfprünglicben Starte oerloren, als ber 3Jtarid)all

befaljl, 3lllcS für einen rociten Rtarfdi oorjubereiten.

Rimberte oou Baucrnroagen mit Borrätben mußten ben Bataillonen

folgen, als baS Storps fid) (Silbe Sluguft ben Rjcmett aufwärts nach Storono

unb SSilna in Riarfd) feßte. „GS war ein Jammer, anjufeben, wie baS

arme prcnfjifcbe Sanb (furj oor bcr Grnte) btird) biefe ©eroaltmafjregel

ruinirt würbe, ohne uns großen Rüben ju ocrfd)affen, ba oorauSjufeben

roar, baß bie flcincn fdjroadjen ^ßferbe ber ibnen aufgebürbeten Saft in Bälbe

erliegen würben." Xicfer übermäßige Xroß bitte and) auf bie Xisciplin

Digitized by Google



113

einen fefjr fcfjäblidjen Ginfluft. 5 cf)cm jeftt gingen and) Ticitftpferbe burdj

guttermangel uitb Slnftrengnng ju ©runbe, jo bafj bie babifefje Slrtilleric

einige SBagcu in SJilna juriitf (affen muffte.

TaS Storps gelangte nun auf ber fiib(icf)cn Strafte über 9Kin3f unb

Crfcftü naef) oielen SMühfaleu nad) SmolenSf. „Tunfle SEBälber batten mit

graften einförmigen Gbcitctt unb Steppen, mit fdjmarjen, bie Luft uer-

peftenbeu 9)ioräften gcroedjfclt." UcbcraK begegnete man ben traurigen

Spuren ber groften Strmee. SKenfdjen» unb ijSfcrbeleidjen, Höngen, iUiuui

tiotiäfarren, ielbft ©efdniftc waren auf allen Straften liegen geblieben.

3urüdfebrenbe Solbaten, einzeln unb in XruppS, fudjten unter a((en S?or=

weinben aus biefem Lanbc ju eutfommen. Slnbere batten fid) bei ben Giit=

moftnern alä „Sauuegarben" niebergdaffen. Tic erftc llrfad)c ju biefen

Unorbnuugeu mar ber ÜJlaugel au Lebensrnitteln unb bie ungenügenbe Sorge

für bie ®ermunbcten, moburd) oietc ihre Truppe ausS bem 9luge oerloreit.

Gbcnfomcnig gefeftaft aud) im Uebrigen oon oben fter. 31on all’ ben groften,

praftlerifcft oerfünbeten Giurid)tungen fanbeit bie Inippen nid)ts oor. Statt

®rob ober groiebaef befamen bie Sabener ratr oerfdjimmelteS äM)l, bas

fic oftne alle .fttilfSmittel gi baden uerfudjen mufften. 3n Smolensf lagen,

obmoftl fid) bort feit ber Ginitaf)me 2 Bataillone franjöfifdjcr Infanterie

als '.Bcfaftuitg bcfanbeit unb aufterbem jal)lreid)c ruffifdjc ©efangene pr
Verfügung ftanben, bie Leidjen nod) auf ben Straften unb in ben jerftörten

Raufern umljer, unb bie meiften '-Brunnen maren bamit angefiiflL «einerlei

giirforge mar liier getroffen. Tic Lebensmittel mürben halb immer felteiter,

„in ber auSgeplünbcrten Stabt mar felbft für fdjroercS ©elb nidjtS meljr

ju befommen." Tabei mäfjlte ber franpfifdjc (General TänbelS, ein grofter

geinfdnncdcr ,
roenn bie ÜBabcucr etmaS beigetrieben (jntten, juerft baS

Befte für fid) aus. Gr mufttc es allerbingS aud) erleben, baft ber babifdje

©ctteral Lingg im Untnutfje bariiber „biefe ganze 2Birtl)fd)aft" (aut „jum

Jeufel" miiufdjte.

9111c jene (Borzeicftcn ber 9(uflöfung murbeu oon ben babifdjen

Cffijieren als rechtzeitige SBamung aufgefaftt, allen Uuorbnungen oorju-

beugen, fo baft fpäter felbft baS 3uiammcntrcffen mit ber zerrütteten groften

9lrmee feinen itacfttfjeiligen Ginfluft mehr auSübte.

Unter fo trüben 91uSfid)ten Bereinigte fid) baS 2. Bataillon uou Gftborff

unfcrcS Regiments am 10. Cftobcr mit feinen Lanbslcuteu in SmolenSf.

GS batte foebeit ben meiten 2öeg oon Villau hierher priidgclegt unb

ermartete baS „traurige Sdiicfial, in eine Ü)tarfd)bioifion geftoften, ben SSeg

nach URoSfau fortfeften ju müffen." Turdj „oielfältigc (Bemühungen"

erroirfte ©raf •'5od)borg bie Grlaubnift, biefe feine LanbSleute mit ber

babifchen Brigabe oercinigcn ju biirfen.

Tas Bataillon Gftborff jog nun aud) einige jener jurüdgebliebencn

Bejahungen unfcrcS 1. (Bataillons, niimlid) oon B jefcf)enfomitfd)i ben (Premier®

8
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Lieutenant Bef) mit brr föälfte ber erften fyüfilicr-.Stompagnie, eine Heine

9lbtf)cilung bes 2efonb=Sieutenant Bommatfcf) unb eine 9(njaI)I Momman»
birter unb SSicbergenefener ju fid) heran.

Snjroifdjen batte baS ruffifdje .'öecr unter SBittgenftein nörblid) ber

Droina fvortfehritte gemadjt, brängte bie franjöfifdjen .Storps uon Oubinot

unb 2t. Gur jurüct unb bcbrof)te bie raichtigeu 2tromübergänge bei SBiteböf

unb '^otojf. SDtarfdjall Biftor idiidtc baher bie Dioifion DänbelS über

9hibnä unb Babinoroitjdji nad) SöitebSf ,pir Unterftiipung ber bebrobteu

Storps ab. .'öier bejog ein Xheil ber Babener am 24. C ftober Borpofteit.

©raf ,'podjberg bat bett in Sitebsf amtirenben frantöfijeben Ber»

roaltungSbeamteu um fflicftud) unb 2djubc für feine fd)on nottjlcibcuben

golbaten. Der Beamte oermeigerte 9((les. SBenige Xage fpätcr gingen

bie 93orrätf)e
,

bie fo matidjcm brauen golbaten bas Leben l)ätten friften

fönnen, an bie Buffen oerlorcn. Diefc 9trt uon Slngeftcllten hatte nteift

nur iljren eigenen Bortheil im Sluge, „fud)te fid) auf Soften ber ?lrmee

fchncll ju bcrcichcm unb tntg einen guten 2 heil ber gdjulb an ihrem fo

rafdjeu Untergang." — gpäter, im ©emiihl ber fvlüditlinge an ber Berefina,

entbedte ber ©raf jenen Beamten mieber, unb fragte, ob cS nidjt beffer

gemefen märe, bie Borräthc ben Babenerit als beu Buffen ju überliefern.

Drofe allebent hatte „biejer jeune auditeur" einige 3aljre fpätcr bie Un=

oerfdjämtljeit, ben ©rafen .fiodjberg um einen babifdien Orbcn ju bitten!

SSährcub bie Babener bei SBitebSf ftanben, erzwangen bie Buffen ben

Uebcrgang bei ißolojf. Die 9Jtarjd)ällc Cubinot unb 2t. Gpr mürben im

Mampfe oermnnbet. Biftor, ber mit bem Beft feines .Storps jur Unter»

ftüfjung nachgefolgt mar, übernahm nun aud) ben Befehl über baS 2. .Storps

oon Cubinot. Die Babener marfchirtcn uon SBitebSf nad) Bjetdicnfomitjdg

unb trafen am 31. Cftober in ber Jrühe nad) einem Bfarfdj in finfterer,

falter Badjt auf engen, fd)led)tcu Segen mit ihrer Diuifioit auf bem

gdjladjtfelbe uon Dfdjafdjnifi ein. ÜJtarfchall Biftor ftanb hier mit bem

2. SorpS bem tpcertheil beS über iJJolo.sf unb llid)atfd) heranmarfdjirten

©rafen SBittgcnftein gegenüber.

Die Grjählnng über bie Betheiligung ber Babener an ber 2d)Iad)t

folgt ben „Denfroürbigfeiten“ beS ÜWarfgrafcn SBi(l)elm uon Baben (©raf

.fmdjbcrg): Gin Slbjutant beS 9J?arfd)allö bradjte bem ©rafen Befehl, mit

feinen Babcncrn neben bie Dioifion Dierle — 1 iflgrifdjcS, 3 gdpoei.fer

Bcgimcnter — in bie 2d)lad)tlinie einjurürfen. „GS mar ein ÜJfoment, ben

ich nie »ergeffen locrbe, als id) hier jum erften SJfal in biefem j^elbjug

bie ©croefjre laben lief) unb unfere 2olbaten fidj nun nad) einem änfjerft

anftrengenben Badjtmarfdj nor bem fpeinbe bemährett folltcn." — Die

babifchen Bataillone marfdjirten in .stolonncn auf, um beffere Decfung gegen

baS ©cfdiüpfcucr anffuchen ju fönnen. Da inbeffen „eine Mugel oft mehrere

fHotten jnfammcnfdjlug", mürbe enblid) beploprt. ©anje Montpagnien, als
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Scfjüfcenlinten oor ber gront aufgelöst, fc^offcn fid) mit bem geinbe herum,

bis fic feine Patronen md)r batten unb bann abgelöst mürben. 5)er CtSraf

beengt, baß feine l'cute, obrooßl fie feit 24 Stunben nichts gegeffen batten,

fiel fHidje unb Sntfdjloffenßeit an ben Xag legten unb t>or ©egierbe branm
ten, ficb anäjujeidfnen. Allein ber Xag uerftrid) mit gegenfeitigem Sdfießen,

unb jeber Xbeit behauptete feine Stellungen. Xie©abener batten 20 Xobte unb

©ermunbete. 3n ber 91ad)t febrte baS leichte ^Infanterie ©ataillon oon einer

Unternehmung juriief, auf ber es febou fieute burcf) (Srfdjöpfung oerloren batte.

©adftS 2 Uhr follte in ber Stille zuriitfgegangen roerben. 2Beil aber

bie Artillerie einen falfcben 9öeg nahm, mußte in fteter ©cforgniß oor

rafdjung ber Xruppctt gingen bie Siuffen ebenfalls ptriid.

„Alles toar ärgerlich über bie getäufebten Hoffnungen" auf einen „rühm»

liehen Xag bei Xfdjafcfjnifi"
;

eS mar bem töfarfdiall nidjt gelungen, feine

Xruppen hier rechtzeitig zu einem entfdjeibcnbcn Schlage ju oerfammeln.

Xie anbauernben Anftrengungen bemirften, baß 120 ©abciter au

öntfräftuug liegen geblieben roarett, als am 2. Diooember beibe Storps

bei Senno bimafirten. Hier fehlte eS an fiebeuSmitteln, Stroh unb trodenem

Holze. Xie fcfjmätenben gener bcläftigten mehr, als baß fic SBärme fpenbeten.

Xabei mar es fdjon fo entpfinblidj folt, baß ©raf HodlbergS ©dz in be;

91ad)t am ©oben anfror. Um fo millfommcner mar eine Sabting ©rob,

8 *
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uu'mit bic in Vjefdjenfotoitf(f)i ^uriicfgclaffenen Vacfer ilivc Stameraben

erfreuten, Jür bie sa(|lreid)cn Slraufen fehlte jebe Slrt oon Uttterfommen

unb Verpflegung. Tie babifefje Vrigabc batte non biefer 3cit ab feinen

Slrjt tiicßr jitr Verfügung.

5110 bie beibett Storp« unter Viftor auf Jfcßereja jurüefgingen, mürben

bie Staffen toieber untcnießmcnber, unb faft taglidj fdjtugcn fid) bie gegen»

feitigen Vortruppen. 'JJtarfdjall Cubinot, obtooßl oon feiner Vertounbung

itod) nid)t galt;, loieberßergeftcllt, fcl)rtc
,51t feinem 2. Storp« juriid, tooburd)

e« oon bem Viftor'« toieber getrennt mürbe. Sicberßolte Vefeftlc be«

ftaifer» forberten ben iWarfcfjall Viftor bringettb auf, beu Wencrat

Sittgenftcin ju fdtlagcn, ober menigften« im Stiicfen ju bebrotten, um ifjn

oon ber «trage Smolcitsf—Vorifof—Siltta abjußaltcn. Jiir einen ent»

fdjeibenbett Sd)Iag feßlten bem 9Jfarfd)all aber offenbar icßott bie .Strafte.

(Sr tnadite mit feinem Storp« einen Vorftoß gegen ßufoml, lieft bort feine

Vorpoften ben Staffen gegenüber ftel)en, unb jog bic Jruppeit am 12. bnrd)

einett Jlattfemttarfd) am Jcinbe oorbei auf bie Straße Jfcßafdgtifi—Senno.

Vei einem ber bamit oerbuttbenen Wefedjte fattb ber Slommaitbeitr ber

babifd)ett .fmfaren ,
Cberft oott Gaitcritt, einen rüßtnlicßen Job. Säßrenb

ber 9täd)tc erfroren fd)ott faft täglid) Veutc, unb mer auf bem SJtarfd)

juriicfblieb, mußte al« oerloren angefeßen merben.

3lm 14. Stooember ftanb ba« Storp« Viftor ben Staffen toieber bei

Jfcßafd)tiifi gegenüber. Vcibe ßielteit biefclben Stellungen befeßt toie am
31. Cftober. Jie babifdjen lobten lagen nod) unbeerbigt, roie fie gefallen

toarett. Sicberum oergittg ber Jag unter gegettfeitigem Jenem. Jie

Vabener batten 3 Offiziere, 58 SJfatm tobt unb oermunbet.

3(m 15. traten bie Vabener mit Jage«anbrud) in bie Soffen. Veibe

•Öcere ftanbeu fid) „einige Stunbcit laug im Stanonenfdfußbcreid) ganz rußig

gegenüber, al« ettblicß ftatt be« ermarteten Vefcßl« junt Eingriff — ber Siiid»

jag befoßlctt mürbe". Jcr Sltarfdiall ßatte in ber Stadjt neue Seifuitgettbc«

Staifcr« erßalten. Jeßt erft erfußr man aud) oom Sfiicfsuge ber großen Slrntee.

Jer SJtarfd) be« Storp« Viftor füßrte suerft auf ber Straße nad)

Senno, fpätcr ttaeß Jfd)ereja, Gßolopettitfcßi unb am 24. nad) Vaturi.

Vei biefetn .'perum^ießeit
, meift in ber Stöße be« geittbe«, befanbett fieß

bie Jruppcn täglicß Stunben lang in ganj roeßrtofer Vcrfafjuttg, „bettn

fanm maren nad) beut Gitttreffeu auf beit Sfagerpläßeit Sadjen au«geftcllt,

fo jerftreute fid) bie iUtannfcßaft ttad) allen Stid)tungen, um ba« Vtatcrial

für ba« Vimaf uttb Staßnmg ßerbcijufcßaffen. Watts unbefannt mit ber

Wegettb, in mclcßer man gemoßnlid) erft bei Stadjt eiutraf, unb auf einige

annfelige Jörfer befdjränft, irrten bie Solbatcn umßer ... G« bauerte

oft nteßrere Stunben, eßc fie roieber int ilagcr anfomtnen fonnten, in

meldjetu mäßrettb biefer 3c'i außer ben Offizieren faum einige Heute

anjutreffen maren, bie fid) mit bem Slnmadjett ber Jener befd)äftigtcn.“
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„3n biefer Sage mar alle® oon einem Ueberfall ju befürchten, meldjer,

oon wenigen fjunbert 9Rann ber zahlreichen leisten Kavallerie be® ©egner®

ausgeführt, hinreidjenb geiuefeit märe, in wenigen SDlinuten bie 'Baffen

ganzer Tioifioiten 311 zerftöreu. 3ebcr (Jimoofjner bc® l'anbc® hütte hierbei

Zum treuen Jiihrer unb bie SSimaffeuer fclbft zum Seitfteru gebient. Sie

auSgeftellten fiagermadjen mürben nidjt oermodjt hüben, ein erl)eblid)c®

Jjpinbernijj in beit Bcg zu legen, unb ifjr geucru hätte in ben oerlaffenen

SfHraaf® feine Vorbereitung zum Biberftanb heroorrufen fönnett . . . .

Sludj lag c® in ber .fpanb be® geinbe®, ba® Jtorp® burd) Srmübung unb

SDlangcl 3« ©runbe zu richten, inbem er bie i'ager fo nahe al® möglich

alte» Wefcefttsbtlb au» bem 3abre 1312, nach ber ^anbjcic&nuna eine» »abener».

umfdjmärmte unb fortroäfjrenb beunruhigte" (oon 3edj). ®tcfe llebelftänbe

mürben in ben lebten Sagen burd) beziehen non Ortfdjaftälagem einiger»

mafjen auSgeglidjen. 3n ber Rad)t, bei heftigem groft unb Sdjneegeftöber

in unburd)bringlichem Sunfel, hörte man oft ba® (Mjeul ber Bölfe, bie

ben Stolottncu folgten, um über bie Siegcnbleibenben herzufallen.

©raf .V)od)berg bilbete mcgeit ber Verlufte au® ben 6 Bataillonen*)

2 Regimenter. Sn® 2. Bataillon uuferc® Regiment® trat unter ben Befel)l

be® Cberften Briicfner.

Sen 24. gegen SOfittag niatjdiirte ba® Storp® oon Söaturi in ber

SRidjtuug nad) üofdjniza , um fid) mit ber großen Slrmee zu vereinigen.

*) 8i® batjin 2 llicgimentcr 311 2 SatniHoiten imb 2 einzelne Satiiitlouc, jcbeS

SäntaiDoii ju 6 Äompagnifu (fic^c oben).
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Reiterei übernahm bie Stacßßitt. ßkaf tpodjbcrg mit ben ©abenern foüte

bcrcn Siiidßalt bilben. ©alb brängten bic SHuffen auS bctn eben erft

uerlaffcnen ©aturi nacß. Sie brachten Slrtillerie uor unb nötigten bie

©abcnet jum Slufmarfd). Siidjt of)tie 'Dhiße gelang eS bem ©rafen

^>ocf)berg, burd) jmedmäßigcS Staffeln feiner ©ataillottc ohne Unterftüßung

ber Slrtillerie unb SReiterci bas Wefedit ßinjußalten unb einen Gngmeg

int ©albe mit fämmtlicßen ©ataiHonen ju burcßfcßreiten. Hie ©abener

erroarben fid) bas befonbere £ob beS ffllarfcßalls. Sie oerlorcn 2 Offiziere,

85 9Jiann. Hie ©ermuubeten würben auf leeren ©rooiantroagcn mit*

gefd)leppt, „eine giirforge, mel d)c nur ju halb burd) bie Greigniffe ber

nätßften Hage roiebcr oereitelt mürbe".

Um nicßt in ein neues ©efedjt oerwicfelt $u werben, ließ ber SJiarfdjall

bie Hnippen in ber uädjften SDlorgenfrüßc fdjoit um 2 Ußr aufbredjen,

unb erreidjte in ber SDlittagSftunbe bie große tpeerftraßc bei Sofdjnija.

„9lie tuerbe idj bicfcu Hag ocrgeffen," fdjrcibt (ürnf .fjwdjberg. „ Sdjon

in ber Gntfentung mehrerer Stunben öüii ber ÜlloSfauer Straße »erfiinbeten

bie längs berfelbcn in ©ranb geftcdten Hörfer bic Slnrocfcnßeit ber großen

Strmee, über bereu ©erfaffung fid) biSßer nur bunfelc unb unfidjere ('ieriid)te

im 9. Storps oerbreitet Ijattcn. Siiemanb nßntc aber ben waljrcn 3»ftanb,

unb ber Ginbrucf, melcßen berfelbe bei unferm gufamnientreffen mit ißr

auf uns mad)tc, ließ nicßtS ©uteS erwarten." . . . Hie Sloantgarbe mclbete,

man fel)e in ber gerne einige 9ieiter . . . „juerft ßielt man biefe Sieiter

für Stufaten, halb aber erfannte id), baß fic jur uerbünbeteu Strmee

gehörten . . . unb oernaßm
,
baß einer ein preußifeßer fpitfar, ber anbere

ein mürttembcrgifd)er Gßeoauplegerä fei. Sie ritten auf lleinen ruffifdjen

©auernpferben . . . ©alb batte id) mid) ber großen Slrmee gettäßert,

unb nun entßiillte fieß oor meinen Singen ein ©ilb ber Sluflöfung, roie es

fid) nie aus meinem @ebäd)tuiß öerroifeßen wirb. GS beßlirte in biefem

Slugenblid bie poluijdie Slnnec. 3d) ließ meine ©rigabc ßalten, um ein

biSßer nie erlebtes Sd)aufpiel näßer }u beobaditen. GS mögen etwa

20 Slbler gemefen fein, roclcße »on Unteroffizieren getragen, juerft uoriiber

tarnen. Hicfcn folgten meßrere ©encrale tßeils ju guß, tßeils ju ©ferb.

Ginige berfelbcn trugen Hamenmäntel oon Seibenjeug mit gobel befeßt, unb

nun folgte eine gaßl oon tüe(leid)t 500 bewaffneten Solbatcn, — ber leßte

Ueberreft eines Slrmee Storps, bas ben feinblicßcn ©oben in einer Stärfe oon

30— 40 000 ajiattn betreten ßatte. Habei mar bas ©etter außerorbentlicß

feßön, unb bie Sonne bcleuditctc mit ißren ßellen Straßlcit biefe für uns Sille

fo erfdjüttcrnbe Sceitc. Sind) unferm Ginrüdert in baS ©imaf faßen mir

uoeß anbere Storps in gteid) aufgelöstem gttftanbe au uns oorii beließen."

Slttt Stadgnittage betam bie ©rignbe ben leßteu jd)riftlid)ett ©efeßl

in biefem geistige. Gr fünbete ben Slbtnarfd) nad) ber ©erefitta unb eine

auf ben folgenben Hag feftgefeßte 31couc bes StaiferS über baS Storps an.
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Xcr „SRottenpttel* roieS nod) 2240 SPabcner in Reib' unb ©lieb auf,

unter biefen Rerbältniffen eine galt* anicbnlidjc gtrcitraadjt !
—

©cneral (Pogbanomiticb jagt in ieinem befannten Serie, cs iei

bemerfenSroertb
, baff unter ber ber napoleonijdjen Regimenter, bie

fid) nun an ber SBcrcfina jd)lagen füllten ,

s
/t

aus frentbeu -truppen

beftanben, — bei bent SorpS Ziffer eine polnifdjc unb eine bentfdje

3nfanterie=Xtötfion . . ., ferner Mroaten, ©djwetjer ... — 3Diefe ®er*

IjättniBmbl mürbe bei näherer '-Betrachtung nod) erlteblidi p äitbern fein,

ba bie .ftaDallerie=®iotftoti bes MorpS Riftor fid) nur aus Xeutjdjen

pfammenfebte, unb bie „franjöfifdjc“ Xioifion Rartouncauj rneift anneftirte

.‘polläitber unb Xeutjdje, .fjanfeaten, in ihren Reiben jäfjlte.

Scftlactit an ber JBcrcfina.

(XU Catcnn befanbrn nad> Utberfirrlten tet ©t&di auf tun bUfftitigen Ufer. Ben bl» f*hil«n fic ia tu Bteflung btt

Ctubtrla prüet)

(Sin merfroiirbigeS ©efdjicf bat eS gefügt, baß bie Rabcner an ber

SBerefina foroobl, als and) in ben beiben (Sntfd)eibungSfd)Iad)ten bes folgenben

Sabres in bie äujjerfte Radjbut ber nicbergcbrodicnen napoleonifdjcn f>eere

gcftcllt mürben : XaS habifcfjc Regiment non Reuenftein fod)t unter ben Siebten,

als bie granpfen in ber Sd)lad)t oon Rittoria nont 2panifd)en (Baben

»erjagt mürben. 9(ud) bei Sieipjig mirb ber tiefer bie Rabener unter benen

fittben, bie ben tepten Siberftanb leifteteu.

31m früijen SDlorgen bes 26. Rooembcr madjte fidj bie Rrigabe nadj

SPortfof an ber SBerefina auf. Xas fiorps Riftor phlte hödjftens nod)

*/
3 feiner urjpriinglicben Starte. SPefonbcrS batte bie bergifebe SPrigabe,

bie meift mit Refruten in'S ffeib geriidt mar, gelitten. Sie führte nur

noch 2 ©efebüße mit, roäbreub bie babifefje SlrtiUerie nod) Doflpblig mar.
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Sie SBcrcfiuabriide bei ©orifof mar burd) ein ruffifdjeä &orp8 jerftört,

ein anbercr Ucbcrgang nid)t tmrbanben: 9?apoleott mtb bic Armee fdjmebten

in ()öd)fter ©efaftr, abgefdjnitten ju mcrben. CDicsjeite unb jenfeits bcö

gluffeS brnugfe ein übermächtiger (Gegner heran, miibrcnb eS an ben

mciften (Srforbemiffcn 31t bem ©an neuer '-Brüden fehlte. Das aitfdjeinenb

llittnöglidie gelang! Sie SRuffen, über bic ©al)t ber ©riidenftelle bei

Stubenfa gefd)idt getäujd)t, uerfäuniteu cs, ihren grofjen ©egner ,pi cer

nichten. Am iOfittag bes 26. mürbe eine ©rüde bei Stubenfa fertig.

DaS Storps non Onbinot — nur nod) 7000 SUfatm ftarf — ging fofort

hinüber, um bie iHuffeit jenfeits anpigreifen unb bie iHüd.gigsftrafte frei

ju halten. Das Storps '-Biftpr jollte fid) hinter bem ©albe uon Alt=©orifof

als tUejeruc aufftellen.

Stuf bem SDiarfchc bahitt begegneten bie ©abcitcr bem Sapitain Sluapp

pon unferem Regiment mit ber gefammten Bagage, bie nicht mehr über

ben gluft gefomnten luar unb jetu ftetjen bleiben muhte. Stuapp fam nod)

friil) genug, um einen rühmlichen Dob ju finben. Wodnuillfommcn mar

ben ©abenem ein „Stouuoi" uon 41 ©agen, ber fdjon im gttli bie

Ipeimatl) uerlaffen hatte unb nadi uitfäglidjcn ©efaljren unb ©tüften unter

Rührung bes DraimfiieutcnantS .Jammer bis hierher gelangt mar. (Sr

bradjtc uufdjäpbarc Zufuhren in einem ?(ngeublid, als bas gait.te .’peer

SDtaitgcl litt, ©raf 'podiberg lieft fo fdjitell als möglich 3 'c 'ebad, 2uppeu=

grieS unb 2d)u()e austheileu. gaft jeber Offizier erhielt eine Heine

Senbung aus ber ,’peinmtl), mtb es erregte nidjt geringe .Weiterleit, als

ber fHegimcntsfommanbeur Oberft ©ritdner, haftig eine 2d)ad)tcl öffnenb,

eine neue 'fkrriirfc heroorjog, um fic fdjncll ftatt ber alten aufjufepen.

Das SnppengrieS beftanb aus einer bamals nod) nidjt befannteu SBer=

mengung uon getroefneten glcifdjthcilen mtb ©ctreibe. DiefeS uor.piglidje

9tahrungsmittel belebte am ©orabeub beS Kampfes bie Strafte; briiberlid)

theiltcn es bie ©abetter mit ben bergifchctt Druppeit. Die auSgclecrten

©ageu lieft ©raf Wodtberg uerbrennen unb gab bic ©ferbe ber Artillerie.

Am 27. Aouetnber ÜOiittagS ging baS StorpS Sßiftor, unter ^urüdlafjung

einer staoal(cric=©rigabc unb ber Diuifion ©artouneauj als 'Jiadjhut bei

üöorifof, an bie Brüden uon 2tuben!a juriid. Die babifdje ©rigabe nahm

ihren ©cg ftromaufroärts an ber SBerefina, cingelcilt in 2d)märtnc uon

„gfolirten" aller Storps. Silier befahl ber Staifcr bem ©rafen .Wodjberg,

über bic ©rüde ,pi gehen unb bic '-Beigabe -jenfeits als ©eferue für baS

Storps uon Cubiuot aufjuftellcn. (SS hcrrjdjte jebod) ein fo fürd)terlid)cS

©ebrättge uon 'Jüieitfdjen , ©ferben unb ©agen, baft bie ©abener erft am

Abenb hinübergelangten, morauf fic junädjft ber ©rüden aitfmarfdjirten.

„Der in ber ©efd)id)tc ctuig benfmürbige Dag bes 28. Aooember fam

heran, unb für uns alle ein stampf ber Scrjroeifelung an beiben Ufern ber

Screfina." Auf bem rechten Ufer griff Abtniral Djd)itfd)agoff mit mehr
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als breifadjer llcbcrlcgenljeit bie 9— 10000 SBann ftarfen Kräfte ber

Btarfdjälle Siet) unb üubinot an. ßr mürbe blutig abgcmicfen, unb bie

BiirfjugSftrafje nad) Sembin mar mm frei. Stuf bcm anberit Ufer fodjt

SJiarjchall SSiftor unter nod) ungültigeren Berfjältniffen gegen bie SRuffen

unter SBittgenftein. Biftor uerfiigte liier nur über bie polnifdje Xiuifion

©irarb, bie bcrgifdje Brigabe, bie babijdjeit unb fadififdion Beiter unter Cberft

Parodie
, im Wanken faum 5000 'Diann. ßr (durfte baljcr in bet ffrühe

auf baS rcd)tc Ufer unb berief bie babijdjeit Bataillone micber ju fid).

„23ar bas .pinüberfomnien gefteru jdjoti äußerft fdjmierig gemefen, fo jeigte

fid) baS BMeberpajfircn mit nod) größeren .pinberuijicn oerfniipft, beim ber

Slnbrang oon ftufjrmcrfen unb einer regellos unter einanber gemijdjtcn

SMafje Unbemaffneter uoit allen Stationen unb Sprachen ging in baS

Unglaubliche. ßine SJtenge Berrounbeter unb Kranfer mürben unbarmherzig

in ben Jluß geworfen, ber große ßisfdjollcn mit fid) führte; babei tobte

baS Ijeftigfte Sdincegeftöber. ßinjclne Beiter fudften mit ihren ^Jferben

bitrdj baS SBaffer ju fdimimmcn, blieben aber im Schlamme fterfen." ßnblirf)

erreichte bie Infanterie baS liitfe Ufer, uitb ftelltc fid) bem SJiarjdiall jur

Verfügung. Tie babifdje Artillerie tonnte fid) niefjt mehr burrfjarbeiten.

SSährenb man fid) burd) bie Tioifion Bortomtcauj mit 2 ttaoallcrie*

Begimcntcrn bei Sllt Borifof nod) gefidjert mahnte, erjd)icnen plößlidi Kojafcn

oor ber fyront. Balb ftcllte eS fich heraus, baß biefc Siadjhut, oon ben

Buffen umzingelt, in ©efangeufdjaft geraden mar. Stur 1 Bataillon oon

220 SJtann mit 4 ©e)d)ü()cn rettete fid) und) Stubcufa unb trat unter ben

Befehl beS ©rafen .podibcrg. Bei einem heftigen Sdjneetreiben machte fid)

biejer mit feinen i'euten ju hartniirfiger (Segenmehr bereit. Tie Sinie

ber Babeuer lehnte fid) mit bem rediten fylügcl an bie Berefina, mit bcm

Unten an bie leßten .piinjer unb ben .

lpöf)cn(ug bei Stubenfa. 3n ber

Bütte (bei Stubenfa) ('teilte Biftor bie bergifdje Brigabe auf. Ten günftigen

,pöheti(iig jenfeitS Stubenfa befeßteu bie Bolen unter ©irarb nur unoolU

fontmen, meil ihre 3°bl nidjt hinreichte, bie lauge Siinic auSjufüllen. Tie

fad)fifd)en Tragoner unb babifdjen ©ufaren betften jur Siotl) ben liitfen

glflgel. Balb erfchienen bie Buffen oon Borijof l)cr unb befehlen bie

gcgcnübcrliegcnben toalbigen ^»öl)en. 3,uifd)en ihnen unb ber .pauptfteKung

BiftorS 30g fid) ein fleineS Thal jum fylarfjlanbc ber Berefina hin. pier

ftaub ber redjte babi)d)e fyliigel ungefdiüßt in ber Tiefe im heftigften

Slrtilleriefeuer. ücßtereS erreid)te fogar baS ©etiimmcl am Briirfen^ugang

bei Stubenfa unb oermehrte bie Sdjrerfen bes ItebergangS.

TioifionS s@cneral TäubelS mar nirgenbS ,511 feheu unb lief) fein (fern-

bleiben bei bem ©rafen .podjbcrg cutfdiulbigen, „meil er fein Bfert1 habe".

Slls biefer ihm ein foldje« leihen wollte, fagte TäubelS jpiitcr: „2Scnn idj

nicht ba bin, fo fommaubireit Sie ftatt meiner." Balb barauf „hieß eS, ber

©eneral fei iu’S Blaffer gefallen unb fönne nid)t erfcheinen". Sein ©eneraU
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ftabsdjef fcfjloß fi(f) jucrft bcm ©rafeit fmdjberg an, oerfdjmaub aber

bemnäcfjft and).

©raf fmchberg fteUtc nun feine Vrigabe in einer Meinen Vertiefung

fo giittftig auf, baß fie unter bcm immer heftiger mcrbcnbcn Slrtillcriefeuer

junäthft nur roenig litt. SOfarjdjall Viftor oerthciltc feine 14 ©cfcfjüße

auf beit flöhen bei Stubenfa, unb jdjob Schüßen bis an ben guß ber

flößen oor.

Vor ber babifdjcn Linie lag ein GSeljöIj, baS unbefcßt blieb. Xie

ruffifdje Infanterie bei liufen gliigcls ging nun ()icr unb an beit Ufern

ber Verefina p Singriff oor. Valb hatten ficf) baS babijdje leidjte

Vataillon unb baS franjöfifdje Vataillon ber Xioifion Sßartouncauj oer=

fdjoffen. ©encral Lingg mürbe hier oerrounbet. '-Tiefe ^unädjft oorgefdjobenc

ifinie mich jurücf. ©raf .fiodjberg holte Verftärfungen herbei, ließ Sturm*

ntarjch fd)lagen unb eroberte bas 23albd)en. Xen Crbonnanjhufaren be3

©rafeit .fiochberg töbtetc hierbei eine Jtanoncnfugel, nnb ber Erbonnanj»

offijier Lieutenant oon 'Strauß oerlor fein Vferb. Xod) madjte eS bem

©rafen „ Jrcube, baß ficf) liniere Infanterie mit fo oicl Vraoour benahm".

Xcr geinb begann iiyroifdjcit beit linfen gliigel bei) Moros ju umfaffen*

Viait mußte fogar befürchten , baß er fid) auf jener Seite bis an bic

Verefina auäbefpien unb ein weiteres Stanbljalten unmöglich mad)eu mcrbe.

SLRarfcfjall Viftor befahl nun ber bergifdjen Vrigabe, roelchc fcßon (ehr

jufammcngefchmohen mar, in ber gront au,^ugreifen. Sie bilbete 2 Sfolonneu

nnb ftieg oon ber .flöhe herab. Ohre mieberholteu ShigriffSoerfudje jdjeiterten

am geucr ber ruffiftfjcu Linien unb enbeten mit einem menig georbnctcn

$Rürf,$ngc, uadibcm bic beibeit bergifdjen ©eneralc oermunbet morben mareit.

Sluf bem babifdjen gliigcl bauerte bas Artillerie* unb Sdiütieugefedit

ununterbrochen fort. Sobalb ein Vataillon feine Patronen ocrfchoffen hatte,

riitftc ein neue® jur Slblöfuug in bic norbere Linie ein. „fiierbei riß eine

ftanonenfugcl bem Slapitain oon Solbed ben .Stopf meg, als er hinter ber

gront auf einem ÜRunitionSmagen ftanb, „um Patronen ju faffen". „©leid)

barauf jerfdiinetterte eine ©ranate ben Lieutenant Cetil unb oermunbete

beim .Strepircn nod) 7 ÜJJattn; eine Atanonenfugel nahm Mapitain 3Ka()ler

ein Vein, unb fo ging es fort. Xic feinblichen ©efeßoffe erreichten nun

and) bic bid)t jufammengebrängte SJiaffe ber gliiditlingc jmifchen Stubcnfa

nnb ben Vriidcn. Xicfc ftiirjten, oon panifdjem Sdjrccfcit ergriffen, auf

bie lepteren *n, bie SSagen geriethen in einonber unb marfeu um, eine

Dicitgc 2Wcnjd)en erftiefte ober mürbe vertreten, aubere mürben in bie

Verefina gebrängt, in ber fie ben Xob fanben."

Xie Luft mürbe allmählich io trübe, baß man eine anrüefenbe

ruffifdje .Stolonne erft auf nädjfte Entfernung als geiitb erfannte; ©raf

fweßberg madite feine Leute .junt geuern bereit, als ber SUlarjdjall

bie babijdjett fmfaren unb bie Ijeffifrljcn CiheoaujIegerS anreiten ließ.
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Sie Rieben bie Angreifer jum Iheil nicber ltnb brauten 500 ©efangene

gurütf. 3njroifcbcn Sprengten ruffifdje Siiiraffiere Ijerbei. Auch biefen tuarf

fid) ber babiidic Cberft i'arudie entgegen, würbe aber fdjiuer ucnuunbet.

„$aä Eufarenregiment war bei biejem ehrenuollett Mampfe faft gan; auf=

gerieben tuorben, benn faum 50 Sßferbe !ct)rten über bie iBerefina ,;uriid

;

gleiches Loos tbeilten auch bie brauen fjeffifcfjcn Gl)cuau;rtegerS"

„6S gelang nun bem Jeiube nirgenbS me()r uorptbringen, burdj feine iiber=

legene Artillerie uitb baS gut gezielte Jener icitter 3ägcr fügte er jebod)

unfern feljr gcfdpuäditcu ArmeeforpS nod) fortwäl)rcnb große SJerlufte ju."

®ie babifdje Artillerie nahm, ba fie nid)t Ijatte folgen föttnen, ant

jenseitigen Ufer eine Jlanfeuftellung ein, unb tnig burd) einige „Söogen»

fdjüffe" baju bei, bie Jortfdjritte ber SRuffen $u liemntcn.*)

©egen Äbenb flutl)etc ber Mampf in jenem Meinen @c()öl,; ttod) einmal

juriid. ©raf .pod)berg feßte fid) an bie Spiße uuferes 2. tBataillonS unb

führte es ,511m ©türm uor. Als ber leßte Sambour uenunnbet jufammen»

brad;
,

ergriff Sergeant 3ut. MrauS uott SDlannf)cim eine Srommcl unb

}d)lug Sturmmarfd), bis ber Jeinb jurücfwid). SBerrounbet mürben Cberft*

lieutenant uon (Spborff, bie Lieutenants $ieronpmuS, tBcß, uott Arnolbi unb

Mapitain Mnapp, leßtere beibett tübtlid); Lieutenant 2)örr blieb fofort tobt.

And) bie bisher allein nod) in SHeferue gehaltene ©rcnabicr=Mompagnie

mußte jur Einhaltung bc« ©efedits uorgeljcn, unb uerlor balb „ben größten

2heil ihrer Leute tobt ober bleffirt“.

Als cttblid) „,511m ©lütf" bie S)lad)t hereittbrod) unb alle Sdjrcden

uerhüllte, jogen bie fWuffen ihre Slortruppen juriief. Söeibe Xheile biroatirten

auf bem Sd)lad)tfetbe, bie ®obcner fogar in etwas oorgefthobener Stellung.

$aS Abjählcit ber SHottcn ergab nur nod) 900 SBabener unter bem 0cmef)r.

®er SBcrluft in biefen Sagen betrug 28 Offiziere, 1100 SDlann. SBon bem

©efolge bes ©rafen ßoebberg waren Cberftlientenant uon ©rolmait unb

Mapitain uon Malenberg ucnuunbet. AfS einigen bienftfähigeu ©eneral

betraute ilpt SDlarfchall Sfiftor auch mit bem SBefehl über bie anberen

Sruppenrefte. Sion ber gattjen polnifdjen Xiuifion blieben 2—300 SDlann

übrig, bie bergifdje Srigabc beftanb aus 1 Cberft unb 60 SDlann, uon ben

2 fäd)fijd)cn 3nfanterie*SRegimentem blieb faum ein nennenSmertf)er SHeft.

„Alle Xruppen butten fid) mit ber größten Anftrengung unb Auf*

Opferung gefchlageu unb bie franjöfifdic Artillerie ben Mampf ihrer SBaffe

gegen eine weit überlegene 3af)l 01l
f fthr cf)renuolIe SBcife beftanben." —

®er ©raf berichtet ferner: „Sroß ber erfolgreichen Behauptung nuferer

Stellung tuar ber SDlarfd)alI über bie Lage, in ber wir uns befanbett, in

größter Unruhe, benn ein fül)ncr (Sntfdjluf) bes JcittbeS würbe f)ingereid)t

haben, bie lle6errefte unfcrcS ArmeeforpS in bie SBerefina ju tuerfen.

*) Einige SMrictjte fctjrriben biefe Tfjätigtcit irrtfjümlid) ber frait^Sfifdjcn ©arte-

Artillerie ju.
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Gr lobte ungemein bad öenehmen uitferer Gruppen, cd feien bic einzigen,

auf bie er fidj galt; oerlaffen fönne, er molk bcin Staijcr baoon tUlelbimg

erftatten, bcr fidjerlid) nidjt ermangeln mcrbe, und .ßeidjen feiner bcfonberit

Slncrfettnung ja geben, beim mir batten und um bic grojic Slnnee feljr

oerbicnt gemndjt. Xcntiod) erfdjieit fpätcr iit bcitt beriibmten 29. SBülletin

nidjt ein Sort bcr 9lnerfcnnung für bic babijdjeti I nippen, uiib nur

ber franzöfifdfe ©eneral lyoumicr mürbe genannt, bcr bod), glctrf) anfangd

oermunbet, bad 2 d)ladjtfelb friiljc »crlafjeu batte."*) ftoumier befehligte

übrigend and) auöfdiließlid) bcutfdie SReiter.

Um 9Jiitteruad)t befahl bcr SDlarfchall, über ben fflug juriitfjugeben.

'Jiur jcbroer gelang cd bein ©rafen fmdjberg, bad oorgcfdmbcnc 1 . Bataillon

bcd Sieib -dfegimentd, bad abgefdgtitteit ftfjien, heranzuboleit. 9Jlit unfäglidjer

sD(iil)e fdjleppte mau ©cfduifie über bie größere lörittfe. „Cft bauerte ed

eine Slliertelftuiibe, bid mieber einige Sagen bie Söriicfe paffiren tonnten."

9lld bie Infanterie um 1 Uhr über bic Heinere '-Briirfc gehen mollte, fanb

fic biefelbe unbrauchbar. 9Jiann für 9Rann arbeiteten fich bie Leute „burd)

bie SDfaffe aufgehäufter ffubrmcrfc, 9Jfeufd)eit unb ißferbe, bic zertrümmert,

uermunbet ober getöbtet biircbeiitniibcr lagen.“ 33er fidj int 33egc befanb

unb feine Soffen trug, mürbe ohne Grbarmen niebergetreten ober in ben

Stuft geftürjt, eine „burdi bie äufterfte Dloth gebotene graufige fflforbrcgct."

Lieutenant non Glofjmann fal), mie fich c 'n Weiter ooit ber Umflammerung

eined Straudjclnbeu nur burd) 9lbl)auen bcr .fianb befreien fonntc. Selbft

©raf fjodibcrg muhte fich burd) Wieberftcdjen eined fßferbed paß oer-

fdiaffen. — 3it ber Beleuchtung eined brennenben Sagend erblicfte er ben

Cberften uou Larodje mit flaffeuben SBunbcn in einem 'Dtenjdjettfnäuel,

unfähig, fich burdjjuarbeiten. 3)er tiadifolgeiiben Mompagnie gelang ed, ben

Cberften heraudzuholen.

)Uiit Xagedanbritd) cnblid) fjatte ber die ft bed Dlrmceforpö bic ©riiefe,

rneldie nun jerftört mürbe, hinter fidj. „Gd mar ein hcr.uerreijtenber

?lnblicf“, biefe Xaufeube oon Berrounbcten, W raufen uitb Sfolirten auf bem

jenfeitigen Ufer ben Waffen preidgegeben
,51t fcfjen. .frier blieben bic faifer=

lidjc Striegdfaffe, bie Sagen ber mciften ©cnerale 1111b eine ungeheure Beute

jeber 91 rt zuriief.

Mapitain uon 3«h fdjrieb: „Gd mar für biefe treuen Solbatcn eine

fdjmere
,

aber ruhmuull beftanbene Prüfung gemefen, in Wciff unb GHicb

ba audjuhalten, mo nur itod) bad ©efütjl ber Ghrc unb Pflicht, fein äußerer

3mang fic mehr fefthielt. Sie hatten ed uerfd)mäf)t, an ber ißlüubeniiig

fo Bieter bcrutiiftehenber, mit Moftbarfeiten belabener Sagen theilzunel)men,

*) Scrnabotte, ber bie 8ad)fen cinft mief) ber Sdjtadjt bei SSagram burd) ingee«

befefß belobte, erfjiclt einen fdjarfen Stmoeid: „L’ordre dn jour du prince de Ponte-

Corvo tendant a donuor de fuusse» pretentions a des troupes au moius mediocres est

contraire k la Teritd (?), k la politique et a Vhonntur national.* ! ! I
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ficf) baburcfi 2Jf ittel zu oerfdjaffen , welche ju einer ©rleidjterung ihres

2d)icf)als unb als Gntfd(äbigung für bte auSgeftanbenen Strapazen bienen

tonnten. 'Hon biefem fReftc ausgezeichneter Solbaten tonnte man fidjcrlid)

erwarten, baß er ieinen Höften bi« ans Gnbc behaupten werbe."

3n unaufhörlicher fylud)t feßtc bas .üecr feinen ©eg in ber Hicfjtuug

auf Scmbin unb Hfalobetfdjno fort. Htarfdjall dien folgte mit ber Hadjhut,

bod) löste fid) bicjdbe allnnililid) auf. 3n bem ©erfe oon Hogbanowitfcij

wirb gefagt, baß nun aller ©ibcritanb wegen Stuflöfung ber letzten Xruppen

aufhörte
,

bic Jranzofeu fid) fo gut wie gar nicht ocrtl)eibigt unb häufen*

weife bie ©affen weggeworfen hätten. Tic« trifft allerbing« für bic zahl*

lofen, auf 60 000 Hiann gefaßten 3foIirtcu zu, bereit regellofeS 3lufbred)en

unb .'palten beit Ticnft ber Hadjhut fo unenblid) erfdjwcrte, al« ©raf

£>od)berg am 2. Tezember mit bem Heft feiner Xmppen unb ©eneral

ajiaifon mit jenen bc« 2. Storp« bie Vlrriüregarbe übernahmen. Slbcr wenn

aud) bie fdnoache 3nhl ber Habener unb Holen unb ihre hoffnungSlofe

Sage nicht geftatteten, mehr als bcu nöthigften ©iberftanb zu leiften, fo

warfen biefe idente ihre ©affen bod) nicht fort, lieferten nod) einige in

jenem ©er! nicht erwähnte Heine ©cfcdjtc, unb erlagen erft ber furd)t=

baren Ställe.

Tic Habener öerliefjen meift zwifdtcit 1 unb 3 llhr früh ba« Hiwaf.

Had) furzem Hlarfdj mußten fic ftetS wieber halten, um ben langfam, unter

fortwährenben Stocfungen fortgefdjleppten Wcfdüißcn unb ©agett ^eit ju

laffen. Unterbeffen rafteteu bie Hadjzüglcr noch itt ben Törfern ober Hiwaf«,

bis fie, oon ben ucrfolgenben Slofafcu aufgefdjredt, bei Xagesattbrud) nad)»

gelaufen famen, bic Straßen unb ISugwcgc fperrten, bic SSJagenjüge hemmten

unb bic Hadjhut z» neuem Spalt unb Hufmarfd) nötljigten. ©egen SDiittng

hatten fie bann einen Horfprung erreicht, bereiteten fid) aus aufgetriebenen

Cebcnsmitteln ein 'Utahl unb blieben wieber zuriid, bis Sanonenfdjüffe unb

Stofafcn auf'S Heue jum ?lufbrud) mahnten. Tie Hadiljut mußte abennalS

ben Jcinb abtuehrcit, fonntc erft fpät baS Säger erreidjen, fanb hier alles

aufgezehrt unb litt fogar 'Klange! an Hrcitnl)olz.

?l(« Sicutenant oon Gloßinamt cinft an baS fyeuer einiger Jrattzofen

herantrat, riefen fie ihm zu: „pad bich, bu beutfeher .fpunb“ ! TieS

Henehmen war allgemein, fein jyranzofe wollte mit einem Tcutfd)cn baS

©eringfte theilcu. Hon jetzt ab gebot eS bic Hfl'd)t ber Selbfterl)altuug,

biefen Hadjzüglern einen Xljeit ihres Haube« abzunehmen, ba auf nitbcrnt

©ege nidßS zu erlangen war. Tie 3folirten forgten nur für fid), lebten

oiel beffer als bie Solbaten in Hcih’ unb ©lieb, unb crfd)werten bereu

Tienft bis iu’S Unerträgliche, jyortan „floß täglid) Stamerabenblut. ©er

nicht gutwillig etwa« hergab, erlag unter ben Strcidicu ber in Heih’ unb

©lieb gebliebenen, heißhungrigen Solbatcn, bie feine Heutezüge unter»

nehmen fonnten." —
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©leid) am 2. Tejember begann bie Steiße bcr 3tad)l)utgcfcditc bet

bent Torfe Gl)otamitfd)i. Artillerie unb SBagenziige füllten bie StüdzugS*

ftraßc im SBalbe nnb fdilcppten fidt nur langjam oorwcirtS. „TraineurS“

pliinbcrten einige 2Bagen unb fjemmten bie Veroegung nod) mcßr. State

SDtafien »oit Stadjzüglern flutfjcten uor ben Stuffen jitrüd, bereu Artillerie

„biefe Auflöfungsfcenen burd) einen reid)Iid)cn .&agel uon .ttartcitfdien unb

©rannten auf ben hödiften ©rab ber Verwirrung bradttc". — ©raf

^odjberg tonnte bie nadjtfieilige Stellung am SBalbe nidit lange behaupten.

Sei bem cntfeßlidjen ©ebränge mußte bie Infanterie beit SBalb aufgelöst

burdiidjreitcn. Sie fammelte fid) */
4 Stunben weiter riidmärtS auf einem

freien Vfaßc- Stad) bamaligen ©efedjtSgrunbfäßen galt bie gefdjloffene

Orbnnng nod) tiiel mehr als Siegel, fo baff biefe Art beS StüdzugeS fid)

nur unter bem Trud Ijüdiftcr Slot!) ootljog. Tie babifdjc Artillerie auf

ber Straße fdßrftc alle berittenen Mnuoiiierc an bie Spiße, unb bahnte

fidf mit ©eroalt unb burd) .pinuiitenocrfen aller l)inberlid)cn Stagen oon

ber Straße einen SBeg. Sie rettete bie ©efdjiiße, mußte aber ben fHeferoe*

part in freinbeshaitb ^uriicflaffeit. „Stacbbem bie Artillerie einen Vorfprung

gewonnen, ging ber Siiidpig iit aller Crbnung weiter, gebeeft burd) einige

babifdie unb polnifdjc Voltigeurfompagnicn." Ter SNarfdiall ließ, ba ber

fyeinb immer noch brängte, Artillerie auffabren, unb ftelltc bie Sabcner

hinter einem .fpübenptge auf. Tie Stuften bradien am Abenb mit tpurral)*

rufen aus bem SBalbe oor, würben aber nadjbrüdlid) befdjoffen unb ftcllten

bie weitere Verfolgung ein. An biefem Tage lösten fid) mehrere Truppen*

refte, bie bis bahiit nod) ,;ufammengebaltcu hatten, cbettfo wie bie idiwadicn

bcrgifdicn mtb fäthfifdicit Abtheilungen, oollenbs auf. ©raf £wd)bcrg ftcllte

bem Cberften oon Ginfiebel einen Unteroffizier jur Verfügung, ber fid)

bie fädjfifd)cn Jahnen um ben fleib banb, itadibem bie Stangen oerbrannt

waren, ©raf .'oodiberg feßrieb: „baß cS mir gelungen, bie babifdie

Infanterie bei biefem Anlaß gänzlich wieber zu fammcln, . . .
,
zeugt ganj

gewiß oon ihrer oorziiglidien TiSciplin“. —
Troß großer Grmübung marid)irtcn bie Vabciter um 10 Ulfr StaditS ab.

Sic errcid)ten und) 2 Stunben ein Bager Ooit 3folirtcn, bie ber 'Diarfdiall

oerjagen ließ, um bcr Truppe ScbcnSunterhalt ,zu geben. Stad) htrjer SHaft

eilte mau weiter unb errcidite bei bem brennenben 3lija ein freies ©etänbe.

Biemmniffe beim lleberfdircitcn oon Vrüden nötßigten ju neuer Stellung*

nähme, bod) griffen bie fHuffcn erft an, als bie Vabciter fdjon hinüber*

gelangt loaren unb oom jeitfeitigeu Ufer aus bie ^erftörung bcr lieber*

gange bedten. Tie Arbeit gelang jebod) wegen bes feinblichen ©efdnißfencrS

nur nnoollftänbig
, fo baß bie feiublidie Vorhut am Abenb wieber nad)-

brängte. Viele SBagen blieben unterwegs flehen, weil bie abgetriebenen

Vfcrbe in bieicm .pügelgeläube auf ber fcßlcdjten Straße liidit mehr

oorwiirtS fameit. Stad) erneutem genergefedft in bunllcr Siadjt ergriffen
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bie Xntppen oon einem SBittmf bev Madjjügler ©efiß. Ss bcrrjrfjte folcfjer

Mal)rungSmangef
,
baß oom ©eneral bis jum lebten Sülann herunter alles

faftete. ^ugleid) lebten bie Aioiafett if)re Mctfereicn bis in bie 92ad)t

hinein fort, inbem fic unter S>urral)ruien oft aus nädjftcr Mäße bie

ißiftolen abfeuerten. Xttrrf) bie bittere Malte erfroren hier oiclc Seute.

911S bie Morpoften cinriitfteit, feliltc uom 2eib»3nfanterie Regiment ein

„Milet" oon 15 ÜRann. 3f>rc Atameraben fanben fie tobt ober uott ber

ftälte fo gelähmt, baf; fein SMaiiti oon ihnen mehr folgen fonnte. „Alle

blieben auf ber Stelle liegen, wohin ber Xienft fie gentfen." —
3n ber ffllittagSftunbc bes 4. $ejembcr erreid)ten bie Söabener baS

Sdjlofi ©lalobetjdjno. Sie bradjen eine Mriirfe hinter fidj ab unb befeßten

ben „ naef) altfranjöfifchem ©efcfimacf angelegten" ©arten bes SdjloffeS,

ben ein tiefer fumpfiger ©raben umgürtete. Xie iJJolen ber 35ioifion

befepteit eine Heine Anhöhe oor beut Sehlofie. .gur Mcrbinbung mit ihnen

legte man einen gaidnnenbamm über ben ©rabett au. Mlarjchall Miftor

lub ben ©rafett Höchberg ju fid) in baS Sdjlofi unb jagte: „ber Ataifer

habe ihn beauftragt, ihm feine bcfoitbere gufriebeitbeit mit ben babijehen

Gruppen auS.pibriicfcn. 3u 3*e * (d) oerfprad) er ihm eine balbigc AuSthcilung

oonSebcnSmitteln“. Seiber folgte biejen Merfpredjungcn niemals eine 2 hat.

2ie DJuffen ridjtetcn oon 2 Uhr MlittagS ab ihre Angriffe auf baS

Sdjloh- ©raf .ßodjberg unterftiißte bie i|}olcn burd) babifdje Sdnipcn.

„2ie ÜDienge ber lirailleurS unb bie oortheilhafte Stellung im ©arten,

beffen ()o()c Maiimwäitbc bie Sdpuädtc ber Xntppett oerbargeu, oeranlafjten

ben Jeinb, baS ©efedjt burd) Artillerie ju unterhalten, ohne einen nadp

briicflidjen Angriff ju unternehmen." — 2ie fetter mußten ausgelöfd)t

werben, weil fie als gielputtfte bienten. Mei (iittbntd) ber 2unfelbeit

fdjien baS 0efed)t aufzul)ören. SBährcnb bie Morpoften fid) aufftellten,

„hörte man aber plößlidj ben tiefen Allang ber ntffifdten Körner, ©leid)

barattf ftürpeit mehrere Alolottncn, gebccft oon einem Sdjwarm XiraillcurS,

auf eine zugefrorene Stelle beS SBajfergrnbeuS loS, unb brangen auf bem

redjten SJlitgel ber Angabe bis in ben ©arten ein". — ©raf )pod)berg

führte ohne Säumen feilte Seute ptnt ©egeuangriff oor, oertrieh bie

Muffen unb oerfolgte fic burd) fetter. Als er ben 9Jfannjd)afteu feine

gufriebenheit für bie bemiejene .Eingebung auSfpredien wollte, feuerte ein

ruffifdjer 3d)iipe, ber fid) nahe herangefdjlidjett hatte, auf ben ©cneral.

Unteroffizier Striibe oom Seib 'Jiegimeut ftredte beit Muffen nieber, beoor

er neu gelabcit hatte, ©raf ßodiberg faub auf ber Mruft bes ©etöbteten

eine DJlebaille, bie fid) jener cinft bei ©inttahtnc ber Jeftung Söafarbfdiif

im Kriege gegen bie 2iirfen erworben hatte.

Mott bem ganzen ArmeeforpS waren nun hödjftenS ttod) 900 bis

1000 Süiann übrig. Xie polniidjett ^Regimenter zählten etwa 150 ÜRann.

AuS ben 6 babijdjctt Matailtonen ftellte ©raf .podjberg bereit 2 zu je
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180—200 ÜRann pfammcn. Xer ißatronenoorratß reidjtc ßodjftenS nod)

p 10 Sdpffeit für jebeS ©etoeßr. ©raf pocßberg ßielt eS batjer für feine

bringenbc ißfticßt, bcm 9Marfd)all bie üoUfominene Erfcßöpfmig feiner Leute

p melbcn; oßne Lebensmittel uttb Stunition feien fic aufjer Staube, fernerhin

p fedjten. 'Jladi Stufmenbung oieler SOiüfte tonnte er nur erreidien, baß

ein ?lbjutant beS SfarßßallS mit SDtelbungen an beit 3}farfd)all Sertßier

abging. 9(nt anbereu Xage tarn bie Üiadjridtt, „baß oon einer Slblöfung

ber Dfacßßut feilte fKebc fein fömie, bagegen mürben fofort Lebensmittet

pgcfdßrft rocrbeit. 3uflfe* cß ließ ber Staifcr bem ©rafen pocßberg feine

3ufriebenßeit auf's Üicuc bezeugen.“

Um nidit meßr fedjtcn p müffen, ließ ber ÜDtarfcßall fdtoti um 9Jiitter=

nadit nadi Smorgoni mtfbredten. UntermegS mußten bie Sabener ait einem

epaitfe
,
baS ben Sipfönig tmit Italien beherbergte, bei furdjtbarer Malte

märten, bis biefer perr feilt Cbbacß oerließ. 9lud) auf bie „Xropßäen oon

ÜJtosfau", bie oßitcßitt feßr balb ftcljen blieben, mußte man märten. 3U
allem llcbcrflnß erfcfjien itod) ©eneral tDfonton, 9(bjutant beS Maifers, unb

liiaditc bem ©raten pod)berg Sormiirfe, „baß baS MorpS fdjon fo pfornincn»

gefeßmotpn fei.“ Xiefer erroieberte: „fie erfüllten ißre feßmeren fßfticßten

mit ber größten 9(uSbaucr unb Eingebung unb ocrbicitteit fidierlid) baS

ßödifte Lob ftatt Xabd. Skitn er baßer feinen befonbern Auftrag beS

MaiferS ßabe, fo möge er fid) mciter begeben, ba man ßier SLitßtigereS jn

tßun ßabe, als fidj mit ißm ßerumpftreiten."

3n bem Sirnaf bei Mrapomna ftieg bie Malte auf einige 20 ©rab.

Siete Solbaten blieben erftarrt ober erblinbet priief. Xie babiftßc

Artillerie oermod)te faum nod) p folgen ,
meil ißre Sterbe auf bem

©lattcife faft nicht meßr fußen tonnten. Xa nun and) bei jebem palt

einzelne Cffijiere unb Leute ber Malte pm Cpfer fielen
,

meigerte fieß

©raf podjberg, auf bie Sitte ber Maoatlerie, er möge auf fie märten, ein»

pgeßen. So irfileppte man fieß unter ben größten öntbeßriingen über

Smorgoni nad) Cfcßmtjäni. ©raf pocßberg fdjrcibt: „Sei biefem Siarfcße

ftaub and) mir ber Xob feßr nahe. 3<ß mürbe gegen ?lbeub oon einer

foldjcu Scßroäcße befallen, baß mir bie ffiiße ben Xienft oerfagten. Xie

©renabiere beS LcibreginientS führten mich nun einige 3 e *t- Salb mar

and) bieS nießt meßr möglicß . . . Xer Starfdjalt ließ midi nun in ben

einzigen SLagen legen, ben er nod) ßattc, nub fo tarn iri) 9tbcnbS gegen

7 Ußr im Simaf an, mo ich on einem brenneuben paus micber pm
Seroußtfein tarn" ....

„Xer 7. Xepmber mar ber fdjrecflidifte lag meines Lebens. Um
3 Ußr 9JlorgenS befaßt ber Starfdjall ben Abniarfd) ; bie Malte mar auf

baS pödgte geftiegen, — als baS Signal gegeben merbcit füllte, mar ber

leßte Xamboitr erfroren. 3cß begab ntieß p ben einzelnen Solbaten unb

fprad) ißnen SDlntß p, aufpfteßen unb fieß p fammeln, allein alte SDlüße
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war »ergeben«, irf) fonnte faum 50 3Rantt zufammenbringen, ber (Reft »on

2—300 3Rann lag tobt ober fjalb erftarrt am ©oben . . . Unb fo hatte

bentt in wenigen Stunben bie bi« zu einem furchtbaren örabe geftiegene

Äälte bie noch in guter Crbnung zufammengeßaltenen (Refte ber babifchcn

tenb polnifdjen ©rigabc unb fomit bie Inimmer be« 9. ?lrmeeforp«

»ernichtct, welche bi«her allen Eingriffen eine« weit überlegenen Jeinbe«

unter fortwäl)renbcn Strapazen unb Entbehrungen jeber Elrt Droß ge--

boten hatten.“

Iler Äaifer »erlief jeßt ba« Tegellofe §ecr unb eilte nach fßari«,

um neue Lüftungen zu betreiben.

(Mraf .ßoehberg mit ben Ueberlebenben, unter benen fid) auch 60 ©re=

nabiere befanben, bie an bem brenuenben Ipaufe be« URarfdjaH« Söacße gehalten

hatten, marfeßirte faft ohne Unterbrechung auf ber großen Straße weiter.

31m Slbenbe ließ er bie Jahnen »on ben Stangen fdjncibcn, leßterc oer-

brentten unb gab ba« Inch einigen Unteroffizieren um ben Scib. 31m

Etfacnb be« 8. crrcidße man mitten im wüfteften öetiimmel Söilna. 3(1«

®raf .fweßberg fich bei bem 3Rarfcßalt Sertljier einfanb, fragte biefer,

„wa« au« ber ©rigabe geworben fei?" lief »erleßt, „in bem ©ewußtfein,

wie »iel länger fie als alle anberen Drnppen bem Jeiitbe bie Stirn

geboten hatten“, erwicberte ber @raf: „bie ©rigabe liege auf ber großen

Straße »on 9Ro«fau nach Söilna". ©ertßier feßien ungehalten unb

entließ ihn.

Die ©ebener fainmelten fid) in bem ©ernßarbinerfloftcr, wo au« ber

ßeimatl) nachgefanbtc itleibungsftüdc unb ^luiebacf »ertheilt würben. 3n
einem ,£mufe lagen etwa 70 babifdje Offiziere, meift unfähig rceiterzugeßen

unb ,,bi« jur Unfenntlicßfeit »eräubert". läglidi ftarben mehrere in

ftnmmer Ergebung. 3(u« freiem Eintriebe war ber 5Regiment«arzt (Ruß*

baumer hierher geeilt, pflegte unb »erbanb bie Mrattfen unb wagte fid), al«

bie (Ruffen Söilna befeßten, fogar auf bie Straße, um ba« (Rötßigfte herbei--

Zufcßaffen, fclbft in fteter ©efaßr, „zu ben Ungliidlidicn geftoßeu zu werben“,

bie »on ben (Ruffen zufammengerafft, in bie Kirchen eingefperrt unb au«=

gepliinbert in ba« innere be« iReid)« gefdjlcppt würben.

@raf ftoeßberg unterftüßte bie ^unicfbleibcnbeti mit Selb unb »erließ

in ber 9iad)t zum 10- mit allen einigermaßen 9Rarfd)fäßigen bie Stabt.

Die ©räuel ber Verwirrung unb be« Elcnb« erreichten hier erft ißren

jpöljepuiift. 3n bem tofenben Strom ber Jlüd)tlinge zerriß jeber Jufammew

ßang. @raf .^oeßberg crreidjte und) unfäglidjen 2Rüßen Königsberg,

©renabier Kreß »on unferm Regiment begleitete ißn noeß. — Er reifte

naeß SRarienwerber, bem Sammelplaß ber ©abencr. §ier »ereinigten fieß

145 SJlann, bie am Jelbzuge tßeil genommen hatten : »on nnferm (Regiment

13 Offiziere, 56 2Rann be« 1. ©atnillon« au« 3Ro«fau unb 2 Offnere,

9
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20 Wann beS 2. Bataillone oon bcr Bcrefina. Xaju tarnen Ergän,pingS=

mannhaften aus ber .peimatt), im (SJan.)cu 537 .Stopfe. SllS (Mraf .podtberg

biefe Sd)aar mufterte, ftartb ein Jelbwebel, ben gelähmten Mapitain oon Beet

auf bent Bütten, am reditcn Flügel.

Ju Warientoerber blieben bie Babener längere ßeit. Cbtooljl bie Buffen

tterannafjten uitb es an Wunition fehlte, wollten Biccfönig Eugen unb Warfchall

Biftor nicht erlauben, baß biefe fdiroacfjen Slbtheilungcn über bie 2BeidjfcI jurücf=

gingen. Wan mußte ee beinahe bem 3ufall jufdjreiben, baff bie Mofafcn bei

einem nädjtlidjen
,
im Einoerftänbnifi mit ben Einwohnern auägefi'tljrtcn

lleberfall abgejdjlagen würben, ehe ee ilpicn gelang, ben ganjen ©eneralftab

feftgunehmen. Jeßt erft befolgte man bie bringenben Bathfdjläge bce (.Strafen

,pod)berg unb jog mit bicfeit geringen .Straften ab. Xcr uncrmüblidjc

Mapitain Bfttor führte als Biiftigftcr ben Befehl über 42 Bewaffnete, ben

ganzen Bcft aller ttod) Streitbaren, bie in Bußlanb gewejen waren. Sie

hatten jebod) feine einzige Batroite tuel)r unb muhten cs gefd)c()cn lafieit,

bafj bie Mofafcn 4 unbefpanntc SBagen mit Borräthen unb MlcibungSftücfen

bei Beucnbnrg an ber SBeichfel oor ihren Singen erbeuteten. Eine Erfaß-

abtl)eilung ber babifdteu .pujaren unterlag, weil fie fidi nidjt ergeben wollte,

im Mampfe mit übermächtiger feinblicßcr Maoalleric. „Xic Sudjt ber

franjöfifchen Warfdjälle, fid) ben offcitfunbigen Untergang bcr großen Slrmee

nicht einjugeftehen, oerleitete fie, Befehle ,pt erteilen, als ftiiitben fie nod)

an ber Spißc bebeutenber Strcitfräftc. Xarum hieß cS immer, bas ober

jenes Slrtneeforps follc Stellung nehmen, wäljrenb cS bod) nur bem Barnen

nad) exiftirte unb oft nur eine geringe (ßahl oon BefommlcSjenten bejah.“

Xer Bildung führte nad) B°f*n, mo ben wenigen Babcnent enblid) geftattet

würbe, in bie .pcimatl) juriicfyufehren. Bur mit Wühc gelang es bem

©rafcti poeßberg, biefe Erlaubnih auch auf bie 41 waffentragenben teilte

mit ans.tubehnen. lieber ('Suben, iteipjig unb 2Biir,$burg gelangten fie am

18. Jebruar, 336 Wann ftarf, mit ben geretteten Jahnen nad) Marlsruhe.

Mapitain Bfitor blieb .piriicf unb übernahm bas Mommanbo eines Bataillons

in bem neugebilbeten erften babifdjen Jnfantcric Begiment, rnoju ein im

Xe,)cmbcr aus ber .peimnth abgefdjicfteS ErgänpngSbataillon oon 1160

Wann ben Stamm lieferte. XicjcS Begimeut würbe nad) ©logau berufen

unb blieb wäfjreitb beS neubeginnenben Jelbjuges im Jahre 1813 in bcr

Jeftnng. Es erhielt feine Beroollftnnbigung fpäter aus bem bisherigen

fieibregimeut unb würbe jomit and) bem Bange nach bas älteftc. llnfer

bisheriges Bcgintent (Br. 2) unb baS Begiment (Straf .podjbcrg ('Br. 3)

würben aus ihren 3. Bataillonen in ber .Primat!) fofort wieber neu auf*

geriditet. OSroßherjog Marl erflärte fid) als Ehcf unteres

Begimcnts, befjen Jnhaber er als Erbgrohherjog fd)oit

gewefen war, unb gab ihm bie 'Br. 3. XaS Begiment bcs ('trafen

.podtberg erhielt bei ber Beuaujftelluug bie Br. 2. Xicfe Slnorbmmg ber
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Rummcrn entjprntf) bem 9llter ber Regimenter
,
ba bas bisherige 3. Re=

giment ans altbabifdicn Jnippeutheilcn gebilbet roar, bie fdion oor 1803

beftaitben Ratten.

$ie babifct)e Angabe oerlor burd) ffiunben unb Vranfpeit an 'lobten

73 Offiziere.

$urd) ftranfheit unb Sffiunbcn fielen in Jeinbeöhanb . . 52

Summa . . 125 Cffijiere.

Sott ben 76GG in bas ffclb gegangenen SBabeuem fefjrtcit bis ,;um

3af)rc 1814 f)öd)ftenS 1500 Wann in bie §eimatf) jurütf. Jfjieroon batten

nafjeju 800—1000 Wann in ben Spitälern bteSjcitS beS Wentel- (Rjemem)

fluffeS gelegen unb ben eigentlichen gelbjug nicht mitgemaebt. gaft alle

toaren „fo traut unb etenb", baß fie ihren 9lbjd)ieb erhielten.

StuSjeidjnungen befnmeit:

Cberftlieutcnant uon G b b o r f f : bnS Mommanbeurfreuj.

«Slapitain MI ein, ^}remier=Sieutenant Se8, Sefonb=2ieutenant oon 91 lt =

haus, J i ) d) e r
, .p i e r o n i) um«: bas Ritterfreu; bes Marbgriebrich»

WilitärSerbienftorbenS.

Xie golbene Webaille: Jclbtoebel Ghr- Sdjitlinger oon ^bringen.

Hieffilbcrne Webaille: Jelbroebel ^hil- 1,011 28eiler am Steinsberg,

Sergeant 3ul. MrauS oon Wannheim.

$aS Ritterfreu; ber Ghreitlegion befamen Cberft oon SÖöcflin, Premier*

Lieutenant Scfs unb W öl ler, Sefonb= Lieutenant i f cf) c r

,

Sergeant 3ul. ftrauS.

5£ic Gioil=l8erbicnft Webaille: Cberchirurg öappolb.

Serlnftlifte ber Cffijiere beS Regiments:

Cberft non Sjücflin mit erfrorenen ©liebern in i&Mlna gefangen, 1814

jurücfgefcbrt.

Cberftlieutcnant oon Gjjborff an ber 9?erefittn oenounbet, ttadi bem

Ämtern RufilanbS gefdileppt, 1814 jurücfgefrhrt.

fiapitain ©reiff auf bem Riicfjug geftorbeu.

„ oon §ebberSborff beSgl.

„ oon Lamnter $ in ffiilna gefangen, nad) bem Innern oon Rufb

taub geführt, 1814 in bie £)cimatb jurüefgefehrt.

„ oon Seuft an IpphuS traut unb in ber ©efangenfehaft ju

WinSf geftorben.

9 *
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Sapitain oon SBeinjierl mit erfrorenen gü&eit in Königsberg gefangen

unb bafclbft geftorben.

Knapp ait ber 93erefina oenounbet, in SBilna gefangen, bafelbft

geftorben.

.. Klein in SBilna gefangen, nad) bem 3nnern SRufjlanbS gefcf)leppt,

1814 anriicfgefefjrt.

„ oon ©Sieben in SBilna gefangen unb im Snnem SRujflanbS

geftorben.

„ Gl öS mann in SBilna gefangen, nad) bem Snnem SRujjlanbS

gefdjleppt, 1814 priicfgcfcf)Tt.

Sßremier-fiieutenant 93 efc, an ber 93erefina ocriounbct, 1813 juriicfgefefjrt.

Sefonb.'fiicuteuant 93omatfd) in SBilna gefangen, 1814 aus SRufjlanb

piriirfgcfelirt.

„ oon&ltfjauS mit erfrorenen ©liebem gefangen, 1814

aus bem Snnern SRu&IanbS ^urüdgcleljrt.

„ SB c cf e r t auf bem IRiicfyuge geftorben.

,, oon spe^erf beSgl.

. • gritid) in SBilna gefangen, 1814 aus bem 3nncm

SRufjlanbS jurüdgefelfrt.

h oon ÜRetjern beSgl.

.. 2RaaS auf bem SRiicfjuge geftorben.

„ oon 91mol bi an ber 93erefina oenounbet unb bann

geftorben.

» ®örr an ber 93erefina gefallen.

« IpicrontjmuS an ber 93ercfina oenounbet, gefangen,

1814 aus bem Innern iHujjlanbS jurürfgefeEjrt.

h oon ®r oft in SBilna gefangen unb am XppfjuS

geftorben.

n 93 o n n in SBilna gefangen unb am gaulfieber geftorben.

.. heilig auf bem iRücfyugc geftorben.

SRegimentS-Ouartiermeifter SDiunjcr in SBilna geftorben.

9tegimcntS ©t)irurg SBifcet,

93ataiUouS= „ © r o f d)

,

„ „ §appolb,

Obcrftlicutenant oon ©rolman oom ©cncralftabe, früher im ^Regiment

unb oon Sillen fjodjgefdjäfct, fanb ein tragifdjcS ©nbe bei SBilna.

in SBilna gefangen, nad) bem Ämtern

SRuftlanbS gefcf)leppt, 1814 jurücfgefefjrt
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Die gefangenen Offiziere unb Plannfdjaftcn litten in iHnfelanb ben

größten Plangel. 3U ihrer Unterftüßung bereinigte ©rofjherzog Marl

fofort eine große Summe, bie in gorrn eine« SBechfelä mittelft Parlamentär

übermittelt reurbe. Pei ber allgemeinen Perroirnmg bauerte eä ein Ijalbea

3af)r, bi« baä Gelb in iKußlanb jur Äuöja^Iung fam. 9(uä Plangel an

Pflege unb Hrjneien ftarb rooljl bie große Plefjrzahl ber Gefangenen in

SBilna ober auf bem Piarfd) nad) bem Snnern beä großen 3ieid)eä. Maiferin

Glifabetlj oon SRußlanb unb Prin^cffiit Amalie, beibe Srf)raeftem bea Gro§=

berjogä, reanbten alle Plittcl an, um baä harte Sooe iljrer gefangenen

babifdjen Sanbäleute ju milbern, „ itjre gürforge folgte ben Unglüctlidjen

oon ben Ufern ber SBilija bie zu ben Steppen ber Jartarei an ben ©rennen

9tfienä", fo baß bie Pabener halb eine bcffere Pef)anblung fanben, unb

Piele reäf)rcnb ber langen Gefangenfd)aft biefer gürforge allein bie Grlfaltung

ißreä Scbctta oerbanften. Seiber rourben bie Gnabengefdjenfe unb bie

Gehälter, bie ber ©rofjfjerjog nad) Stujjlanb abfanbte, nid)t mit ber nötl)igen

gürforge unb ©ereiffcnljaftigfeit auagctljeilt. Üficfcö Perlfalten einca Ginzeinen

rearf feine Schatten auf bie Seibenaroegc fo mancher armen Gefangenen

unb reurbe fpäter in ber fteimatt) hört getabelt.

Unter ben am Sehen gebliebenen Offizieren trat ganz befonberä bie

Geftalt bea energifdjen, an ber Perefina oerreunbeten Oberftlieutenant

oon Gßborff heroor. Seit Pegrünbung bea Pegimentä hotte er biefem faft

ununterbrochen angcljört unb an 4 fdjroeren genügen tl)ei(gcnommeiu

Seiner X^ätigfeit rear eä gelungen, mit bem 2. Patnillon, baä feine heften

Seute, SBaffcn, Mleibungäftüde u. ?l. gegen eine geringere 3af)l minber*

toerthiger Plannfdjaften unb Sadjen beä 1. Pataillonä hotte auStaufdjen

müffen, im gelbe ebenfo Porziiglidjcä zu leiftcn reie bie Uebrigen.

Plajor 253ebcr, Momtnanbeur beä 1. Patoillonä, lebte nod) lange in

ber Grinnenmg alter Solbatcn fort. 2 reit unb offen gegen Sebermann,

genoß er bie unbegrenzte Eingebung feiner Seilte. SUö 3eber nur nod) für

fid) felbft forgte unb baä Gleitb ben höchftcn Grab erreidjt hatte, retteten

il)n biefe oor bem Untergang. SBeber mag nach glaubroürbigcr Ucber=

lieferung baä Urbilb eineä nncrfdjrodenen Sd)lachtcn!riegrrä geroefen fein.

Mapitain Pfnor toar faft ber Ginjige, beffen rounberbarc SBiberftanbä*

fraft troß aller förderlicher Seiben iljtn geftattete, oor bem geinbe zu bleiben

unb ben Mampf ohne tHutjepaufe fogleid) toieber aufzunehmen, pfnor

erlebte bie für einen $cutfd)eu feltcne Gl)«, alä gereöhnlid)er Mapitain

wegen feiner Mriegätfjaten im Parifer „Moniteur“ öffentlich genannt

Zu werben. 9llä Oberftlieutcnant a. 5). lebte er fpäter biä in fein

hol)cä SUtcr ben Süiffcufdjaftcn unb oerfajjte eine ganze SRciße roertl)Doller

Schriften.

23ol)lbefannt im Regiment rear ber Mapitain oon Malenberg, 2lbjutant

beä Grafen £red)berg, oon beffen Seite er aud) troß erheblicher Per=
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nmnbung an ber Stcrefina nid)t und). (Sr rourbc Später Wommanbeur bc4

^Regiments.

Stapitain oon .Qed) oom Seibregiment, Später ÜRajor unb Jlügelabjutant,

war einer ber gcliebteften, öerefjrteftcn Cffixiere im ganzen Storpä. Sr batte

in biefem feineren gelbptg feine @efunb()cit eingebiißt. $er oielberoäljrte,

öon feinen ©rofiberjogen Marl nnb fpäter fiubroig bod)gefd|äjjtc Cffixier

benubte ben fReft feiner Strafte baju, bie Xcnfnwrbigfeitcn ber lebten ffc(b=

jüge jn bearbeiten. (Sr fjinterlieff eine fReiljc rocrtfjooller friegggefd)id)tlid)er

Slrbeiten unb lagebiidjer. 2BasS banon öffentlid) erfd)ien, gab 3ed) offne

ÜRennung feinest SRamenä beraus. ®ie Ueberliefentng bat ibn als einen

ber ebetften SRänner unfere« Vanbce in jener 3e ' 1 bejeid)net.
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8. '29icöeraufndjfun0 öcs jHeßimcnfs unö ^cfi^ug

in Peuffdjfanö 1813.

Infanterie -Regiment ,,$ro(if)cr30g“ 3Tr. 3.

Xtc Stunbe oon bem unerhörten gufammenbrud) ber grogen §(rnice

erfcf)ütterte and) in nuferer $eimatfj alle Wemütbcr. Sie übte „eine

unbefdjreiblidie äBirfnng" bnrd) pan
,

3

(iuropa, „ bi* in bie fleinfte cntlcgcitfte

.'piitte " aus unb cntfndjte ben Slufftanb ber Spanier ju neuen, »erjebrenben

Wlutben. 33eutfd)IanbS tiefgläubiges Rolf crblidte in ber Demiitbignug

RapoIeonS bie mädjtigc, unmittelbar ftrafenbe ,panb Wattes
,

bentt bie

Elemente, nidjt Rtcnfdjen
, batten baS grobe Reruid)tung*roerf »ollbradjt!

Saterlänbifd) gefilmte Rtänner glaubten fegt ben beiberfebuten Slugcnblicf

3ur Slbroerfung bcs fraipöfifdjeit 3od)c8 gefommen. Halb jd)aarte fid) audj

bas fdjmer mißbanbelte preujjifdje Rolf einmiitbig um feinen Honig nnb

riiftete mit Eingabe ber lebten Hraft ju bem heiligen Stampfe für bie

oerlorcnc Jrcibcit.

9htd) in bem übrigen ®eutfdjlnnb empfanb man bie fjeffeln bcS

Rbeinbunbes läugft als eine briicfeitbe Saft. 3cbe RteinungSäufjerung war

fdjroer bebrobt Uncrfdguinglidjc Abgaben unb Rtenfdjenopfer, bapi bie

Hontinentalfperre bebriieften bie Hölter auf baS ,'pödjfte. Ütber ber 9Jlaffe

beS RolfcS unb ber Regierungen loar jeber Sinn für lEeutfdjlanbS einftige

Wröge fdjoit längft gcfdjtounben. Rur leife regten fid) Hoffnungen auf

fiinftige beffere 3uftänbc in einem oerbaltnigmägig engen Streife oon

Raterlanbsfreunben.

S5}nl)reub Rrcuben unb Ruglanb ihre Sdtaaren faminelten unb in

Teutfd)lanb tangfam oorbrangen, betrieb Rapoleoit oon RariS ber feine

Ungeheuern Rüftungen mit nninberbarer Straft, Umfidjt unb Scbnetligtcit.

91ud) Haben mürbe gebietcrifdj aufgeforbert, feine Xnippen in ben früheren

Staub 31t feiert. UJiefe Rüftungen boten foft unübenoinblidjc Schmierig»

feiten, mcil eS gerabeju an Stllem, unb namentlidf and) an Regeifterung,

bie über fo RieleS fortbilft, fehlte. Rapolcon entging baS Scbtere nidjt,

unb er fing an, ben RbcinbunbStruppeu ju mißtrauen. Xie Rertl)cilung

bcrfelben gefefjaf) barum fpatcr fo gefdjidt, bag bie RefehtSfiibrung immer

franjöfifdien Weneralen oerblieb. ?lud) bie beiben neu aufjuftellcnbcn

bnbifd)en ©rigaben entzog Rapoleon junätbft ber einheitlichen Leitung beS

Wrafen Sjodjbcrg.
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©roßfierzog Sari befahl, baß bie babifdjcn GrgänzungSmannfcfiaften

in ©logau — 8 Sompagnien, 1200 SDiann — burd) 4 au« ben SReften

beS alten ^Regiments ©roßfierzog neuerridjtete Sompagnien oerftärft, baS

1. Infanterieregiment mit bem ©eneral non Stocffiorn als Gfief bilben

feilten, tiefes neue ^Regiment fonntc junädjft niefit Bereinigt werben, weil

jene 8 Sompagnien bie ganze ^Belagerung non ©logau auäfialten mußten

uitb Bon ber 91ußenwelt abgefefinitten waren.

2)ae bisßerigc 3. ^Regiment, ©raf .£wd)berg, bclam bie 'Jlr. 2.

Uttjer ^Regiment (SJafant 'Jir. 2) erfiielt ben ©roßfierzog Sari als Gfief

mit ber Öejcicfinung

12 ©dpnabronen,

3nfonterie-9icgiment „©roßfierzog" 9fr. 3.

$a3 4. {Regiment non SRcuenftcin blieb in Spanien, baS leiefite

3nfantericbataillon ergänze fiefi neu unb an ©teile bcS in SRußlanb ju

©runbe gegangenen ^mfaren-SRegimentS befafil ber ©roßfierzog bie Ü(nf=

ftellung eine* zweiten {Regiment* {Dragoner.

$aS Keine §eer zäfilte nun tuieber:

£eibgrenabier=@arbe, 6 Sompagnien,

4 3nfanteriedRegimenter, jn je 12 Sompagnien,

1 IcicfiteS 3nfanteric=©atail(on, 6 Sompagnien,

2 {Regimenter {Dragoner

V, Regiment ©arbe bu Sorps

1 Slrtitlerieslöataillon mit 22 ©cfcfiüßeu.

Slußcrbein bilbete jebe* {Regiment ein „{Depotbataillon", eine SDiaßregel,

bie fid) bei ber beoorftefienben neuen Sataftropfie nur bewäfiren fonntc.

Cberftlieutenant Bon Xictrid) ftellte als Sommanbeur unfereS ®cpot=

bataiUon» im Januar unb Februar inSgefammt 2000 SRehuten für baS

Regiment unb zur Sieruollftänbigung feine* {Bataillons ein!

'-Bom 10. ÜJiärj ab follteit bie Jclbtruppen fdjon oolljäfilig baftefien.

Oberft JÖriicfncr
,
uoin ruffifdjen gelbzuge fier nod) wofilbefannt, löste bie

fdiwere Aufgabe, bas Regiment in fur,;er 3eit neu aufzuriefiten. Gr würbe

halb jum iBrigabefommanbeur ernannt unb gab baS Sommanbo an ben

9Rajor Bon {Reifdjad) ab. Unter ben Offizieren befauben fid) wofil noefi

Biele Veteranen
,

bodj mußte ein großer Sfieil ber SieutenantSftellcn au*

ber geringen 3afil braudjbarer Unteroffiziere unb mit ©öfinen ber {Beamten

unb bcS 2lbelS, bie oft faum bie Stfiulbanf oerlaffen fiatten, bejefit werben.

Sapitain oon Salenberg unterriefitete biefe jungen Seute wäfircub einiger

Sage unb entließ fie bann zur Xnippe. Xnt 9Rannfcfiaften uermoefite man

faum bie nötfiigften fianbgriffe mit bem ©ewefir z« Ze'gcn, ifire weitere

MuSbilbung uollzog fid) jpätcr gclegentlid) auf bem iRarfcfie, ßauptfäcfilicß

erft in ber ©cfiladjt.
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Unter biefen jungen, meift eben erft bem ßcimatßlicßen .jperbc ent-

rifienen Solbaten ßerrfcßte wenig greubigfeit. 3ßnen feßwebte nur ber

traurige Sluägang beä rujfifcfjen Jelbzugeä oor Stugeu unb bie ebenfo

traurige Xßatfacße, baß oon ben nun feßon nad) Xaufenben jäßlettben

Sabenern, bie ber fpanifeße Sricg feit halb 4 3aßrcu forberte, ttodj Seiner

$u ben ©einigen jurücfgefeßrt war.

3n ber innern Verwaltung würben mehrere Verteuerungen ein=

geführt. Xer Salb bei (Gemeinen würbe oon 5 auf 7 Sreujer beu lag

erhöht unb bie unzeitgemäße, auä ber Söcrbezeit überfonnnene Selbft-

oerwaltung ber Sontpagnien, wie fie i

früher befd^rieben ift, abgefeßafft 3n I

3»tfunft lieferte ber Staat alle Ve 11

bürfniffe unmittelbar auf „ärarifdjc IK

fRecßnung.“ — Xie (Schalter ber
j

WjL
Sompagnie*(Sßefä

-
beiten bie biä=

ßerigenSortßeileoerloren gingen, ließ »
ber ©roßßetzog entfpredjenb erhöhen.

Xer deine Staat mußte in wenigen

SBocßen bie oerhältnißniäßig unge= gl
heure Summe oon 1 '/* äRillionen

©ulbcit für äöieberaufricßtung feiner
f

Jj

Xie Uniform beä ^Regiment* I \
paßte fieß ber beä Xcpotbataillonä an ß b-,

unb war ber bisherigen ähnlich- 'Jln

Stelle ber SaSfetä (eine 9lrt '(Raupen = , Bjl
heim) traten Sfdmfoä au« f>utfil,j

mit weißer Vorbe am obern tRanbe,
||

bei Offizieren unb Unteroffizieren oon

Silber, mit feßroaner Sotarbe, weißer
" 1,1 '

Vanbfcßleife unb Snopf. Stuf bem
Mm S(Statm w"66tli°8 '

Xidjafo war eine Xucßrofe mit ben i'aitbeSfarben angebradjt. Sie Offiziere

trugen baju einen Vuidj oon fpaßnenfebem. (Rodtragen, Sluffcßlägc unb

Scßoßbefaß hatten „ißfirficßblütßenfarbe“.

SBie fo ntaneße« (Reue, erregte bie ungewohnte Slrt ber Sompagnie»

Verwaltung großen VMberfprucß. flReßrere ttompagnic l£ßefä bei ben

„Xcpotä" erflärten feicrlidjft, fie fönnten bie Verantwortung für bie neu

übenoiefenenSompagnie .Hämmern nießt übernehmen. 'Ulan einigte fieß enblid)

baßin, Scßilbwadjen jur Sicßcning biefer '(Räume aufjuftellen. Ueberßaupt

maeßte fuß ber oenoilbernbe, alle Verßältniffe beftänbig umftürjenbe (Einfluß

ber unaufhörlichen Sriegc in jeber Vezießung merfließ füßlbar. Xie zoßl*

reidjen Solbatcufamilicu oerarmten oöllig, „tRoßeit unb 3mmoralität" riffen
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and) in bcn iBürgerquarticren ein. Sic »ielen „SepotS" in Marl^rnfjc, bereu

ÜBeftanb uitaufhörlid) roediielte, beburften ftrenger 3»d)t unb Stuffidjt. —
SEBieberf)oIt mußte gegen ba« SBchcrbergcn non „oagirenbem Öefinbel",

fogenannten „Untcrfchlüpfem", bic of)ne polizeiliche Slnmelbung Obbad)

faitben, eingejdjritten merben. Cbcrftlieutenant mm Xictrid) mar ganj

ber SDiann bapt , Orbunng pt jdjaffen. SDiit häufigem Strafejrerciren

fd)ärfte er „bie Slufmerfiamfcit, al« eilte bem Solbaten fo nötljige Gigcu-

fdjaft". 23o bic« niefjt au«reid)te, fudjte er bie „Säumigen" burdj „gefeß*

mäßige ßrmuntcrungSbiebe" bei ihrer 'fdflidjt pt halten. Ratten fdjon bic

fjelbregintenter mit ÜRangcl an tauglichen Kräften für alle 3,oc>9e ^
SienfteS pt lämpfeit, fo mußte bei beit Sepotbataifloncn uidjt meniger als

Sille« neu eingerichtet toerben. SBom Offizier bi« ptnt lebten Spielmanit

mußte faft jeber überhaupt erft Solbat roerbett.

311111 SluSmarfd) in’« jyclb roaren beftimmt 7151 ÜJiaun mit

683 ifSfcrben, 8 (Mefd)üßcn, eingetheilt in 2 Angaben. Sie 1. iBrigabc

unter ©eneralntajor non Stodhont beftanb au«

4 Kompagnien bc« Infanterie Regiment« oon Stocfhorn,

unferrn ^Regiment (@roßfjerp>g Sir. 3)— 28 Offiziere, 1659 'Diaitn —

,

bem 1 . Sragoner Regiment unb

4 Otefdjüßen.

SBäßrenb bie 2 . $ ri gäbe itodj mit ber ^croollftänbigung ihrer

Stu«rüftung bejdjäftigt roar, feßte fid) bie 1 . unter ©eitcral 0011 Stodhorn

fdjon am 29. Sliiir.j 001t Karlsruhe ttad) SBür.jburg in SMarfcfj, roo fie in

bem III. Slrinee «Korps be« SDfarfdjall« Siet) ber Sioifion Sliardjanb ptgctheilt

rourbe. Sa« Sragoner dUegimcnt oercinigtc fid) hier mit franjöfifdjen

hufaren pt einer '-Brigabe.

Sie noKfomntette Uncrfabrettfjeit ber Snippen nöthigte pt einer Slrt

non SluSbilbuug auf biefen SJiärfdjcit. (Sine halbe Stunbe oor Sage«»

aubruch mußten bie '.Bataillone fid) oeriammeln, beit Siapport eiitttehmcn,

Krallte unterfudjen laffen, Klagen ber (Sinroof)itcr crlebigen. SJian gcroöbntc

bie Heineren Slbtheiluugcn baran, Umroegc und) bem Snnintclplaß pt

oermcibcn, aud) füllten bie idente burd) „pi frühe« iPeftellen nicht oerbrießlid)

gemacht roerbett". Xäglicfj füllte eine aitbcrc Slbtheilung an ber Spiße ber

breiglicbrigcit Sieiheitfolonue marfchireu, bei ©ngroegeit fdjob fid) ba« poeite

('Hieb red)t« unb linf« ein, „Stege" unb fdmmle 'fjfabe rourbeit „pt Gincm“

mit „fd)lagcnbcm Sombour im Sturmfchritt" burdjcilt. Unterroeg« nahmen

bie idente ihre '-Bajonette 0011 bcn (Hcroel)ren
,

bie fie nad) sBcguemlidjtcit

tragen burften. (Bei jebent .halt übte man ba« Slufinarfchircn in Peloton*

(Kompagnie = 3ront = i Kolonnen. 3?or bem SluSriicfen mußten öfter« 3**<h s

tigungeu roegen „Snfuborbination oberllitorbnung“ im Ounrtier uorgeitommen

roerben. hatte bie Sliaunfdjaft geruht, io übte man beit ©eneralmarfdj,

machte einige (iicrcirberocgungett 1111b feßte bie SIcife fort. Unterroeg«
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bilbcte man 2lrriere= unb Sloantgarbe, um bcn MriegSmarfcß zu üben unb

über etroaige 'Racßzügler 311 wadjeu. iöei fpäufern ober iörunnert am SBege

ftcllten fiel) Unteroffiziere »on ber Spiße jeber Mompagnie auf, bis biefc

öorbeimarfcßirt mar. Turd) alle Crtfcßaften füllte im Tritt marfdiirt

werben, um unerlaubtes 2(uStreten ju oerßinbern. 3m Quartier mußten bic

2lbtßeilungen, wenn cS bie feßr ftarfen 2)iiirfd)e irgenb zuließen, eyercircn unb

S3ad)bienft üben. Stßon im erften aRarfdjquartier, '-Snicßfal, umftettte man

bic ganze Stabt mit SicßerßeitSwadjen unb „hoppelten ißoftcn". Sobalb

einige 'JRarfcßfertigfeit erlangt mar, mußten große Strcdfcn in breiten

Molonncn, wie zum G5cfed)t entroidelt, zurücfgelegt werben. 3n biefer 23eife

erzielte man auf bent weiten 9Rarfcßc über ©djroeinfurt, §ilbburgßaufen,

Suf)!, SBeimar, 3ena unb Mamburg weuigftenS einen äußern 3ufantmen=
bang unb SluSbauer bei biefer jungen Truppe.

3n Mamburg biwafirte bas 'Regiment jum erften 3Ral in biefem

gelbzug, was auf bie 9läße beS fyeinbeS fdjlicßen ließ. ?lnt 1. 'Dtai

marfeßirte bie Tiuifion ÜRarcßanb in naeßfteßenber Crbnung über äBeißcnfelS

gegen Siüßen oor:

Regiment ©roßßerzog, SBataillon Stotfßorn, ein SBataillon „Jürft

Primas" (granffurt), eine ßalbe babiftße SBatterie, ßeffifdie SBrigabe, ßcffifdje

Batterie. Tie SBataillone mußten in „®ioifionS=Molonnen" aufmarftßiren.

(TaS SBataillon war in brei „TioifionS" zu je zwei Äompagnien cingctßeilt.)

Ter feßr füßlbare SOiangcl an Maoairerie gegenüber ben zaßlrcidjen unb

tiießtigen Reiterfcßaaren ber oerbünbeten fßreußen unb Ruffen nötßigtc zu

biefer breiten Gntwidlung, zumal ber Rormarfcß oßtic alle SRacßricßten

üom geinbe nunmeßr in bie weiten ebenen SacßfenS füßrte. .frier

beobaeßteten bie sBabciter ein SBorßutgefedjt ber franzöfifeßen Tioifion

©oußam unb ber Mauallcrie gegen bie langfam zurüdmeicßeitbeit Truppen

2öinßingerobe’S. — Ter Maifer ritt an bie Truppen ßcran unb bezeießnete

bem öcncral uou Stotfßorn eine Stellung, bic leßterer nad) leidstem

Öcplänfel mit ben Mojafen einnaßm. 2tbenbS 9 Ußr würbe bie Angabe

mit bem SBcfeßl oorgefeßidt, bic sBrürfe über ben gloßgraben auf ber

großen Straße nad) Leipzig ju befeßen, was am 2. früß 3 Ußr aueß

gefeßaß. SBormittagS bcfudjte ber Maifer in anfeßeinenb feßr zufriebener

Stimmung bie Truppen nnb untcrßielt fidj in freunblicßftcr SBkife mit

bem (General uon Stotfßorn. Ter 3ai|ber, ben feine Sßerjönlüßfeit ftetS

fo wunberbar auf bie Truppen auSübtc, oerfeßlte autß bieSmal feine

Söirfuitg uitßt.

3RittagS feßte bie Tioifion ißren Rormarfcß gegen Seipzig fort, wo

mau ben (Gegner zu fdjlagen ßofftc. Sßlößlicß aber ertönte ßeftiger Kanonen»

bonuer im 9iüden, zugleid) fam aueß bie 'Jiadjridjt
,
baß bie Slrmec bei

Mlein= unb ©roßgörfdjen in eine ernfte ©cßlatßt*) oerwidclt fei. 3« ßödjfter

*) 9Iud) Sibtarfit bei Süßen genannt.
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Sile lehrten bie Iruppen um. Sie erfuhren, baß bie oorgcnannten Dörfer

t>on bcn Preußen erftürmt feien , bie fid) bereits anfcfjitften, aud) IRahna

unb Maja roeg,pinehmen. SUS bie ®abener bei 9Reud)en anlangtcn, fließen

fie auf feinblidjc Stuben unb oertricben biefc nad) furjem Jeuergefedjt.

äls weitere« ÄngriffSjicl mürbe ihnen baS bereits brennenbe Mleiw@örfchcn

bezeichnet. Stuf bem engen, burdifdjnittencn Saume zmifdien biefem unb ben

ebenfalls brennenben Dörfern Maja unb Sahna erneuerte fid) ber Mampf in

unentfdjicbcnem .'pin* unb Vermögen. ®abener unb Reffen trieben bie feinb=

liefen Sortruppen jurütf, burdjroatetcn ben Jloßgraben unb feuerten auf ben

©cgtier in Mtein öörfchen. öS entftanb hier ein oerworrener ©djüfcenfampf,

bei bem bie obere Leitung um fo früher aufhörte, als bie jungen Gruppen

in biefer 91rt $u fedjteit nod) gänzlich ungcjdjult waren. 3roe ‘ ®ataillonc

Reffen, "bie rechts ooit bcn ®abenent ftanben, würben plöfclid) burd) ftarfe

Mräfte gebrangt, woburch bie ganze Minie um mehrere fjunbert Schritt

gurüdfluthete. Die Steiften hotten ihre Patronen fdjon oerf(hoffen. 3u

bifeem Slugenblid fal) ein Morporal bcS Regiments, 21uton Seher oon
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^cibelSßeim, nrie fein Stompngnie Gßef oon zwei feiitblicfjen Jägern beinahe

erreicht, in Öiefatjr ftanb, niebergeftoßen ju lucrben. .§eber feljrte nod)

einmal über bett tiefen ffloßgrabeti jnrütf unb (türmte fid) mit bem ©ajonett

auf bic Singreifer, bic er beibc fampfunfäßig maeßte, fo baß fein .Siapitnin

einen ©orfpruitg gewann, ©eher befam ba« .vtrenj ber Gßrenlegion unb

bie ®fi[itän©erbicnfri'jl)febnille.

311« ba« Regiment feine äRunition erneuert batte, führte e« ber

fölajor non SHeijdjad) auf« Diene uor. ©egen 10 llßr Slbenb« befanben

fid) bie Stellungen am Jloßgraben unb Stleimöörfcßen im unbeftrittenen

©efiß ber ©ioifiott Dllardjanb. SU-; oorzüglid) brao würbe getbwebel

ällartuS bezeichnet, ber bie ffaßne bc« 1. ©ataiHon« ergriffen batte unb

bamit über ben gloßgrabett oorau«eilte, al« ber fyabnenträger Sergeant fiinf

gefallen war. Solbat ©ontinif ©erteifer aus Suttingen, Sltnt Saufenburg,

batte fid) fd)on auf ben ÜJlärfcfjen ßcroorgetßan, als bic Strafte ber Ucbrigen

nur ju friib erlahmten, tiefer braue 3Jlann übte auf feine Umgebung

einen unoerfennbaren Ginfluß. ©urdj fein ©enebmen in biefer Sdjlacßt

erwarb er fid) bic bödjftc Stncrfennung. Schon bei ©eginn bc« Stampfe«

burd) eine ©eweßrfuget atn ,’palfe ftarf öerwunbet, blieb er ben ganzen

Dladjmittag im ©efedjt; er ftillte ba« ©lut mit einem ©erbanb oott ©räfent,

begann fofort wieber zu feuern unb ermahnte feine Stamerabcu, auäzußarren.

©erteifer lebte nod) oiele 3aßre in feinem ©eburtSort, öffentlid) aus-

gezeichnet iwn feinem SanbeSfürften, geehrt oon feinen StriegSgenoffen.

©erwunbet würben außerbem bie fiapitain« oon ©oeß, ©auotti,

oon ©ierrott, Saul, Gicßrobt, bie Sicutenant« Scßulz unb Sdpnibt.

131 Unteroffiziere unb ©etneine waren tobt ober oerwunbet. Gitte Slnzahl

©ermißter fdjeiut außerbem bei bem päufertampfc umgeloinmen zu fein,

ffllit SluSzeußnung würben genannt bic Sfajor« oon ©cifdjncß unb SBeber,

bie fiapitain« ©anotti, Stepp, Gicßrobt, Saul, oon ©ierron, bic Sicutenant«

Gifcnßarb, Scßulz, Sdjmibt, 91ebenin«, oon ©attberg, gelbwebel fjof,

SDfatter, Jricbrid), SDlanrer unb Slnberc.

©a« ©agebud) hebt bie außerorbcntlidje Stanbbaftigfcit ber preußri

feßen Gruppen ßeroor. Slm näcßften ©lorgen bemerften bic ©abener mit

Grftaunen, baß bie Serbünbeten gänzlid) abgezogen waren. Sßnen folgte

eine ©orbut unter jfüßruttg bc« ©iccfönig« Gugen. Grft jeßt erfannte

mau bie ©ebeutung biefe« Siege«. — ©er nod) feßwanfenbe Slöttig oon

Sad)fcn erflärtc fid) für Dlapuleoit, unb biefer gebot oon jeßt ab mit

gefteigertem Slnfeßen über eine große 3aßl beutfeßer frülfsoölfer.

3m erßebenben ©ewußtfeiit, mitgefoeßten ju ßaben, fühlten fieß bic

jungen ©nippen wie mit einem Scßlagc al« felbftbewnßtc Sirieger. ©Jäßrenb

ba« .fieer bem ©egner folgte, crßielteit bie ©abener ©efeßl, im ©irnaf bei

Süßen zu bleiben, zur ©eefung ber Straße z'oifcßen ©lerfeburg unb

SBcißenfel« unb ber ßier crridjtcten großen Sazarctße. Slm 6. ÜJlai folgte
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bas Regiment bcr ?lrmce auf bcr Straße tiadt Seipjig imb überfeßritt

bemnäcßft in bcr wieber oereinigten Tioifion SRarcßanb bic Slbe bei Torgau.

Dlapoleon erreichte mit bcr ©auptmaffe feine® ©eereS Treiben. 3n
ber Meinung, bic fßreußen hätten fieß ,ptr Teching ißrer ©auptftabt non

ben fHuffen getrennt, fd)lug baS SlorpS beS ÜRarfeßallS 9?et), bantnter bie

öabencr, ben Sßkg nad) Berlin ein. Tem ©egenbefeßl 'JiapolconS, ber

feinen 3rrtßum injroifcßen erfannt batte, war ber DiarjdiaK fd)on junor-

gefommen: Ueber Slalau unb ©operSwerba erreichte 9tcp am 21. 9JJai nod)

reißt,;eitig baS Sd)Iad)tfelb non ©aiißen. Tie Tioifion ÜlRareßanb überfeßritt

bie Spree bei bem Torfe Stlijr unb fteütc fid) bei bein Torfe Sßreitiß in

fRefcroe auf. fRaße an lOOOOO Preußen unb 'Hüffen ftanben hier bem

130 000 3Ranu ftarfen franjöfifcßen ©eere gegenüber. Tic bcbcutcubc

Ueberlegenbcit ber ©erbiinbeten an Slrtillcric unb Maoalleric moeßte biefen

llnteridjieb roobl auSgleicßen. Teunod) unterlagen fie, mcil eine eiiifjcitlidjc

Leitung feßlte. Sic mußten ließ naeß Scßfefien ßinter bie Cbcr ,piriicf=

jießen. 3nbeffen tonnten fid) bic granjofen troß blutig erfauften Sieges

feiner nennenSmertßen Trophäen rüßmen, aueß mären fie außer Staube,

bie ©erbünbeten lebhaft, naeß 3lrt ber friißeren 'Rapoleonijcßen ©ecrc, ju

oerfolgen, fu'ben 3rf)ritt Kobens madjte bie fRacßßut ber ©erbünbeten

ftreitig. Straft unb ÜIRutß im feinblicßen ©eere blieben ungebeugt. fRapolcon

moeßte oielleid)t ahnen, baß „bcr erzürnte Weift ber ©ölfer“ fieß gegen ißn

getnenbet habe. Sr fonnte nod) Siege erfaßten, aber nießt incßr oernid;ten.

SBäßrenb eines öefcdjteS oor ©örliß ßatte ißm eine Slanoncnhtgel

feinen heften greunb ,
ben Wroßmarfeßall Tnroc, non ber Seite geriffen.

Tiefer ißn erfeßüttembe ©erlieft, bie Scßtuädtung feiner Trappen, bie Uw
gewißßeit beS cnblicßen ?luSgangcS, bic Stbficßt, fein ©eer ju ergänzen unb

Cefterrcicß auf feine Seite ju jießen, bewogen ißn, einen ©faffenftillftaub

abjufcßließen.

Tie ©abener waren über Wörliß unb ©unjlau, wo baS ^Regiment

noeß ein Wcfedjt mit ttofafen unb ©ufarcit beftanb, naeß Sicgniß abmarjeßirt.

ÜRaeß meßrfadjen Sireu,^ unb Cucrjügcn würbe hier am 5. 3nni bcr

SSaffenftillftanb befanut gegeben.

Söci Wißen erbaute fitß bie Tioifion ein großes Vager. ©on ßier

ans ftclltc man and) bie ©erbinbung mit ber nun entfeßten geftung

Wlogau ßcr, fo baß bic bort belagerten 8 Slompagnien beS 1. babiidjeit

fHegimentS mit ber Angabe oereinigt werben tonnten. Tiefe 3eit würbe

,pt auSgcbeßnten StriegSübungen unter Slnfficßt beS Tioifions -- WeneralS

Wrafen 9)tarcßanb eifrigft auSgenußt. Ü(m 30. 3uni crfdjien ÜJiarftßall 9ici),

mit großem Wepränge empfangen, ju einer 'Jieoue über bic Tioifion. Tie

Truppen hatten fieß „en bataille“ oor ber gront beS VagcrS aufgeftcllt.

Singeßenb befießtigte er jebe Ülbtßeilung, ließ fieß Cffixiere unb Unter»

Offiziere oorftellcn unb ocrlangtc eine 2Rengc oon '.Rapporten unb öerießten.
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2ie ftompagnicn mib Sataillone mußten oorcjcrciren linb „benliren".

2er „£>crr SReidjSmarfdjall“ fpracf) cnblicß bcm ©cperal »on Stocfßom

feine befcmbere 3>'tricben!)ett über bie gute .Haltung bcr babifcßen 2nippen

an«, mit ber Scrfidjerung , if>n felbft bcr pcrfönlidjcn ©nabe beS StaiierS

empfehlen $u rootlen. 2ic Srigabe befam 18 ftTcuje ber (Ehrenlegion.

9icg bemängelte nur, „baß bie babijeßen 2jd)afo$ feine geuügenb haltbare

gorm hätten". —
2urd) baS lang anbauernbe Sagerleben mürbe bie unglücflidjc

@cgcnb furchtbar auSgcfogen. 2Bcr bie auSgcjcßricbcnen Seiftungen nießt

bezahlte, mürbe mit Ginquartierung beftraft. 3cbcr ju folcßer „Gpefution"

befehligte Solbat burftc täglich V* 2haler Bon bem Ciiarticrmirth »erlangen.

Gnbc 3uli befam baS Regiment 6 Offiziere ,
244 SDtann Grjaß auS

ber fpcimatf). hierunter befanben fid) eine Snjaht Seide, bie im grüßjaßr

eingeftcllt, glcid) roieber entlaufen roaren. 3llr Strafe ftellte man biefc

SluSreißer oor bie gront ihrer Äompagnien; fie erhielten »on jebent ißrer

Samcraben jraei £)iebc mit bem ausgewogenen Scßiiß unb mußten brei

2agc lang „mit umgefchrtcr Slfontur" einßcrgeßcn.

SBegen friegerijeher SluSficßten feierten bie 2ruppen fdjon am
10. Sluguft ben 9lapolconStag, baS teste geft biefer 91rt in Xeutfcßlanb!

Sie hatten baS Säger mit Sränjen unb Säumen gefchmüdt. 9Jfan entließ

in ber SOforgenfriihe alle 9lrreftanten unb oertheiltc große Portionen

Sranntroein, Sier, gleijdi, fReiS unb örob, roonon Sor* unb DlacßmittagS

reichliche 9Jtaf)l,weiten bereitet mürben, firodjamt, 2cbeum unb große ißarabe

Bereinigten bie ganje 2i»ifion. (Sine 3Jlengc ©elbpreife roaren für g»m=

naftifeße Spiele unb ftraftleiftungcn anSgefeßt. 9Iußerbem erßielt jeber

9)famt einen granfen baar ausbe.waßlt. Um 5 Uhr hatten fid) bie Offiziere

»or bcr ÜRitte ber 2ioifion ,;um geftmaßl oerfammelt; um biefe 3eit gab

ein jitanonenfdpiß bcm ganzen Säger baS 3e*^)cn 3um J&ocßrufen auf ben

.Waifer. Gin glänjenbcS geuerrcerf »crßerrlidjte bae näcßtlidje ©clage.

9Ulc biefe geftlicßfeiten erzeugten aber fängft nießt meßr jenes fpodjgefüßl,

baS einft bie Solbaten Bon 9lufterliß unb SBagram bcfcclt unb aueß ben

Sabenern Segciftcrung eingeflößt hatte. 2er Sinn für friegerifeßen 3fußm

hatte fieß in tRußlanb nodj einmal $ur uotlftcn §ingabc entfaltet. 3eßt

iiberroog bie Seßnfncßt nad) gricben. 2ic menigen, noeß übrigen alten

Solbaten roaren iibermiibct, bie jungen „erfeßraden oor ber ungeßeuent

MricgSarbeit", bie ißnen in biefem auSgefogencn Sanbe nodj beoorftanb.

£>ier roaren bie Serbünbeten feßon wroeimal bureßge,wogen. 2urcß bie

9lu3raubungen unb 3ügellofigfciten ber gran.wofen erfdjöpfte man bie leßten

Smlfsquellcn. 2a bie .'pcereSBcrroaltung faft nießts tßat, unb 9tlleS feeß

auf ben Slbmarfcß oorbcrcitete, feßidten aueß bie SBabener waßlreidje 9Rann=

fdjaften auf baS Sanb, um bie Gmte anSjubrefcßen unb auf oorgefunbenen

gußrroerfen mit;ufcßlcppen. Gine beträchtliche Slnjaßl Mrattfer rourbe auf
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Sagen nncf) Treiben juriidgefdjafft, toaS ju ungiinftigen Schlußfolgerungen

auf ben mcitern Sauf ber ßreigniffe oeranlaßte.

Tic beutfeßen Patrioten batten biefen SSaffenftiUftanb als ben 9>or=

läufer eines unrühmlichen Jriebens betradjtet. 3ßrc Serjmeiflung ucr=

toanbeltc fid) in Triumph, als bie Jcinbfcligleiten am 15. Auguft unter

Syerffättniffen begannen, rceld)e bie Hoffnungen bei ttapoleonifcßen HcereS

tief ßcrabftimmten. ßnglanb, bas fampfgerüftete Oefterreid) unb and;

Sdgoeben traten bem Sunbe gegen '.Napoleon bei; fßreußen unb Mußlanb

batten ibre Heere neu ergänzt. Sind) ben Sabenem mürbe biefe oeränberte

Sachlage fofort Rar, als ihr Mütfmarfcß in ber Dichtung auf Sun,’,lau

hinter ben Sober, oom fyeinbe fet)r beläftigt, juleßt nur mit großer ©cfaßr

auSgcfüßrt mürbe.

Tie ßrßebung ber Söller gegen 'Jlapolcon butte aud) auf bie Sabener

einen tiefen ßinbrud gemacht, (je unterliegt feinem 3roe
't’
el, baß fie fieß

lieber bem großen Sunbe angefcßloffen unb für bie Sefreiung TeutfdjlanbS

gefoebten hätten. Sei biefem Aufenthalte im 'Horben TcutfdjtanbS, mo
ber Sann bee franjöfifcßen ßinfluffeä fd)on oöllig gebrochen mar, batten

fie mannigfache Serüßrung mit einer freißeitbiirftenben Seoölferung ge=

funben. Sine eiferne Motßroenbigleit seidjncte ihnen aitbere Stege oor:

ihr He*matblanb Sabeu ftanb nod) oöllig unter bem gercaltigen Sinfluffe

granfreid)S, feine Söhne lonnten nid)t ihrer Neigung folgen, fie gehorchten

nur ber barten '^fließt. Sie roaren ba.pi berufen, aud) bicSmal ben SeibenS;

bed)er bi* $ur Meige ju leeren unb ernteten für ißr treues unb mutßigeS

Ausharren oon einer Anjaßl franjöfifcßer ©efdjicßtsfcßreiber, bie fiir bie

^Mißerfolge ber franjöfifdjen ©affen unter ben beutfeßen H>>Ifötruppen

nach Sdjulbigen fudjten, ben Sormurf bcS Serratß«! ßs bebarf feine*

MacßroeifeS, baß bie Sabener mit allen Straften ißre fßfließten, benen fie in

rein militärifdjem ©eßorfam nadifamen, oon jeßt ab um fo beffer erfüllten,

als bie 'Hlärfdjc, Sdjladjten unb bie im Vager ermorbeneu Jäßigfeiten fie

ju einer oollfommen fricgStüdjtigen Tncppe fjerangebilbet hatten.

TaS Regiment marfeßirte oon jeßt ab oielfad) ju Srfunbungen in

größeren unb Heineren Serbänben; es befanb fid) faft tiiglid) in Sereit»

fcßaft*= ober Sorpoftenftcllungen unb Heineren Sdjarmüßeln bem Jeinbc

gegenüber. AIS Mapoleon fid) am 21. Auguft bei Vömenbcrg gegen bie

fdjlefifd)c Armee roanbte, überfeßritten aud) bie Sabener unter 'Jiel) bei

Sunjlau ben Sober. Tie hier gcgenüberftchcnben Muffen unter Sadcn

roießen gegen Tßomasmalbc juriid. AIS bas Megimeut nad) anftrengenbem

Hernmmaricßiren am 25. bei biefem Ort oon Stofafen unb Hufaren an»

gegriffen mürbe, begrüßte eS biefe Abmedjfeluug als eine toaßre ©oßltßat.

SMarfcßall SMacbonalb übernahm jeßt an Stelle oon Met) ben Ober-

befehl über biefen Heerestljeil. Tie Sabener feßten ben SMarfdj über

Hagnau gegen Siegniß fort. TaS Megenroetter ber leßten Tage fteigerte

10
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fiel) am 26., bcm benfroürbigeit Sdjladjttagc cm bcr ftaßbad), ju einem

bidjten Sanbrcgen. Xurdi Sßerfprengte ncrjdjiebencr SSaffengattungen erhielt

man balb ftenntnijj non bcr öotlftänbigen 9?icber(agc frat^öfijdjer fpecreb=

tpeile in biefer Sdjladjt. Sdjleunigft mürbe nun nad) Tpomabroalbe unb

Sunjjlau juriidmarfdjirt, unter unanfljörlidjer Bebrofmng burd) ftoiafem

fdjroärme, bie »on allen Seiten Ijcranbriiitgtcn. Tie fRegengüffe fjatten

alle Erliefen jerftbrt, fo bafj junäc^ft bcr Heine SBober burdjwatet werben

muffte, mobei metjrerc Seute uont Regiment in bcr jylutfj ertranfen. Um
fidj ber fcinblid)en ftaoatlerie 311 erroepren, begleiteten bie beiben Boltigcur=

lompagnien beb Regiments mäfjrenb beb gabelt SRarfcpeb, alb ifjlänfler

aufgelöst, bie Holomte. Tiefe Redereien lüfteten bem Regiment 15 9Rann,

bie meift oor ©rfdjöpfung bett ftofafen in bie $anbe fielen. Söei Sunftau

mufften bie ermatteten Truppen erft '-Brüden bauen unb bie Serfprengten

aufnebmen. Radjbcm ber Bober junt Tbeil matenb gegen 9Rittag über-

fdjritten mar, bot bie podjaitgcfdjmollene Cueifi bei Siegcrbborf unb

Raumburg ein ncueb .öinberttifj. 9(ud) l)ier ertranf eine 9lntapl Babencr

beim Turdjfdjreiten beb fyluffeb. 91m 30. begegnete bab Regiment ben

Trümmern bcr au ber ftaßbadj gefdjlagetten 91nncc bei Sauban. 3eßt

erft erfanntc man bie 'Jlieberlage in iprem oollctt Umfange unb Hörte uon

ber ©efangennapme »oit l 1

/* Tioifionen! Siegen SRangel att ftaoallerie

mußte bab ganje jiucite '-Bataillon beb Regimentb ben roeiten 3öcg nad)

©reiffenberg bepufb Refognobcirung an einem Tage pim unb prüd-

marfdjiren. —
Troß ber Siegebbotfdjaft oou einer bei Trcbbcit gcroonnenen 0 d)lac^t

ging SRacbonalb nad) öörlip prüd. Tie Brigabe Stodboni bedte biefen

URarfdj burdj einen Borftoß in füblicper Ridjtung. Tic babifepen Tragoner

maren ißreu Saubbleutcit pr Untcrftiipung beigegeben, reid)teu aber nid)t

aub, bie feinblidjen Reiterfdßaaren abpbaltcn. 91uf bcm 9Rarfcße muffte

man fid) burdj oorgepgene Sdjiißcn fidjern ,
mab nid)t oßite Bcrlufte

abging, ©dang eb ben ftofafen, einzelne Seute abpfangeit, fo murbett

biefe meift aubgeplünbert, bis auf bie tpaut cntfleibet unb unter SRifj-

paitblungen ihrem Scßidfal überlaffen. ©nein biefer Bebauernbmertßcn

gliicfte eb, feine Sompagnic mieber p erreidjen.

Heber SReidtenbad) ging ber Riitf.pg nad) Baußen roeiter; pßlreicße

9Runitionb* unb Bagageroagen gingen babei ucrlorcn. Qnblidj, am

4. September, uerfudjte ber ftaifer, mit feinen ©arbeu unb bebeutenben

Berltcirhtngen aub bcr Ridjtung oon Bifdjofbmerba ßcrbeicilenb
,

ben

©reigniffen eine anbere SScnbung 31t geben, ©r lieferte bcm Blüdjcr’fdjcn

ficere, bab einer .'pauptfdjladjt aubjuweidjen fdjiett, in bcr Ridjtung auf

föodjlirdj ein Treffen, bcm bie Babencr in 'Referee beimofmten. Sßäßrcnb

ber näd)ften Tage füllte bab Regiment in '-Baupcit bleiben. 3Sic bibßer,

jogen bie Truppen audj jept 3itr Begleitung oon ftolonnen unb 9lrtillerie=
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SßarfS ober p Grfuubungen in erraübenfter Söeife umljcr, ofjiie baff ilpen

Pan ober 3'd befannt getocfen roären.

3e fühlbarer bie mifjlidic Vage im fran^öfifdjen £>eere tourbe, um jo

mächtiger erroadjten in ben fersen ber SDeutfdfen Hoffnung unb 2elbft=

gefüfjl. Unoerfennbar trat beroor, baß eS beutidjc — preupijcbe — Gruppen

toarcn, oon benen ber ()auptiäd)lid)fte SGSiberftanb auSging. fßreufjifdje

Generale batten mit fiegrcidjem Ungeftüm an öerfdfiebenen fünften bie

fran,5öfif<f>ert SRarfdiälle gejd)lagen, trop aber 3lu'ftigfcilcn unter ben

öefeblsbobem ber Serbiiitbctcn. Sin ber Hapbacb, bei ©ropbeeren, §agelS=

berg, Sennetoip, Sulm unb bemnädjft bei Söartenburg errangen peufjen

bie rübmlid)ften grfolge!

Säglitb mürbe nun ber SHanm freier SBemegung enger, baS .ßin-- unb

Öemiarfdjireu beftbränfte fitb enblidf nur noch auf bie ©egenb ,;mifd)cn

SBifcbofStoerba, Stolpen unb $reSben. SBicberbolt beftanb baS ^Regiment

Heine ©efedjte mit ben feinblidjcn SJortruppen, eine rubmlofe unb bod)

aufreibenbe ^bötigfeit. Slllgemeine fyreubc erregte bie Slnfunft eines 2raitS=

porteS aus SarlSrufjc, ähnlich benen
,

bie fdfon im ruffifdicn gelbpge in

entfebeibenben Slugettblicfen roertboolle ©oben gebracht hatten. Sie ab-

geriffelten Sdjube fonnten neu ergänzt unb Hraftfuppcnmebt in auSreid]cnber

ÜRenge oertbeilt merben. 2Bieberf)oIte SBefucbe bcS MaiferS füllten ben

gefunfeneit HriegSeifer neu beleben. Slm 30. September bezeugte er ben

Söabenern unb Reffen feine befonbere 3uTl'iebenbeit unb ©eilte Äreuje

ber ©brenlegion auS. Slm 2. Cftober riieften bie Sfabener in bie iter*

fdjanpngen oon SrcSben ein.

'Jlapoleoit fab fidj oon nun an gezwungen, immer ftärfere Slbttjeilungen

abpfenben, um einigennaben fidjere 9iad)rid)ten über bie Semegungen ber

feinblidjen .fteerc
,
beren Leiter Silles oerfdjleierten

, p geminnen. Slnt 4-

marfebirten unfer 1. SBataillon unb ein Bataillon Oon Stodljorn in nörb=

lidfer 9fid)tuug nad) ©ropenbain oor. Sie foebten mit einigem ©liicf bei

äRoripburg unb ©ropenbain. Slm 5. unternabm bie gauje Siüiiion

SRarcbanb einen Streifung gegen SönigSbriid. XaS Regiment erbeutete

hier 10 ruffifdje SBranntmeinfubren, fing einen Offizier unb 8 Mofafcn ab,

unb gelangte babureb p ber böd)ft miebtigen Siadiricbt oon bem Slbmarfd)

beS fdjlefifdfen CfjeercS unter Piidjer über Crtranb, ©Iftcnoerba unb

9Riiblberg. Siefe Stetoegung gegen bie iRüdpgSlinie RapoleotiS, ocranlaptc

biefen, baS rcdjtc Slbufer aufpgeben. Sie Rabener räumten am 7.

SreSben unb marjdjirtcn über IRcipen, Sabteit, Sdjilba unb Sdjmicbebcrg

nach Sßittenbcrg. $on l)icr rief fie ein plöplidfer Stefefjl über Hemberg unb

Sieben nad) Seipjig. Sie begegneten bort bem ©rafen SBilbclm oon £)od)=

berg, beffen Slmocfcnbeit bie Siiibc ber pueiten babifeben Sfrigabc anfiinbigte.

Veptere, beftebenb auS bem 3nfanterie=9iegiment ©raf §od)berg Sir. 2,

bem leidjten Infanterie = Söataillon unb 4 ©efdjüpcn, mar am 9. Sluguft

io*
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uon 2Nanni)cim abgeriidt unb uerjal) feit linbe bc$ ÜJtonntS Auguft ben

fdjtuicrigcti unb uerantmortungSuoltcn Gtappcnbienft auf ber Straffe fRaum*

bürg, Söeißeitfelö, Silben, Seipjig. .öier, im SJiicfcn ber Armee, cntmidelte

fid) ein grauenhaftes iBilb uon Unorbnung, XiSciplinlofigfeit unb fcblccßter

Aufficßt bnrcf) bie frnnjöfifdfen ©enerale. iBei einem ©efedjt mit Streif*

fdjaarcn bcs ©egncrS mären 4 iiompagnien beS ^Regiments .pod)bcrg nad)

tapferer ©egenroeffr uollftänbig aufgerieben roorben Xie erhoffte 41er»

einigung ber beiben babifdien SBrigabett uerfefjob fid) itod) bis ju bem

„ ocrbängnißuollcn lebten Augcublid ber beuorftebenben
,
emig benfroiirbigen

fBölferfdjlacßt uon Seipjig. Cf)ne auf biefen SRiefenfampf näher einjugeßen,

folgen mir nur ben Sdjidfalen ber Sabcuer. —
Am 16. Cftobcr crrcicbte bic SBrigabc Storfbom baS Xorf .&0I3 »

baufen, fiiböftlicß uon Seipjig, unb riidte alöbalb in bie franjöfifcße Sdjfnd)t=

fteffung, ben Ocftcrreidjcrn gegenüber, ein. Septcre mürben über ben Solmberg

unb baS 9tieberßol$ jurüdgemorfen. XaS Regiment bircafirte an ber

Gßauffee nad) Set)ffertSßat)n. 3n ber 5ruße bcs nädjften 5RorgenS mürben

unter SBenußimg ber alten Sdjan.te auf bem Holmbergc unb nach ber

Gßauffee f)in SBrufttuefjren aufgemorfen. ffdanjöfifdje Xnippcn befefjten

baS iRicbcrbolj; uon hier bi® 311m Äofmbcrg uerfängerte unfer ^Regiment

©roßßcrjog bie Sinie. Xie nabe gegcnübcrftcbcnbeit Defterreicßer unter»

nahmen hier nichts, fo baff biefer jroeitc Sdifadjttag für baS ^Regiment

uoller Spannung, aber ohne Xßätigfeit uerftrid). Am fpäten iRadimittag

geigten fich bei Sct)ffertsf)ot)it große SRafien aufmarfdjirenber Xnippcn;

bod) ließen bie halb ßeriibertöncnben Smrrabnifc erfennen, bafj eS fich hier

nur um eine große tpcerfd)au im fcinblicfjcu Säger banbefte. ÜRati mar

umfonft an bic ©eiuebrc geeilt.

Am nächfteu ÜRorgcn früh 4 Uhr uerließ bie SBrigabe unter bem

Sdjupc if)rcr „XirailleurS" biefe Stellung unb ging über .fiohhaufen nach

3ucfelf)aufen 3urüd. XaS {Regiment ©roßßerjog befeßte bic ©arten unb

.fiänfcr beS Dorfes gegenüber ber Sdjäferci 9RcuSborf unb bedte bic hier

aufgefabrenen babifcfjeit ©efdjitpe. XaS Regiment Stodborit batte nteljr

fjront gegen Silben unb gegen .t>o(,;baufen. Xie Reffen befepten ben

nörblidjen Xßcil beS XorfcS. SBalb griff ber jycitib .§oljl)aufen 1111b

3udelhaufen mt. GrftereS, nad) jroeiftünbigem Mampfe in tBranb gcfdjoffen,

mürbe ben fjranjofcn entriffen. ©cueral ilRardjanb erhielt fBcfel)!, jept

and) 3ucfelbatifen 311 räumen. Xcr Ab.pig ber SBabener unb .hoffen gefd)af)

unter bem Sd)iip einer ^Batterie auf bem Steinberge in gefdjloficncn

IBataillonSfolonncn, bencu bidjte Sdjüpenlinien folgten. Xie {Regimenter

marfd)irten 3tuifd)en ben Xörfern sBrob)tbci)ba unb Stötterip mit ber gront

gegen 3TOC*ntnn,, *:>orf >m heftigen ©efdjiipfcuer mieber auf. SBalb mußte

and) biefe Stellung geräumt unb mit einer neuen am Cftauögaitg uon

Stötterip uertaufdjt merben. SBabifcße, heffifd)e unb franjöfijcße Artillerie
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fuhren ()ier auf imb behaupteten fief) bi« jur Dunlclhcit. (Sine« ber

babiftfjen ©efdmhe mürbe bemontirt.

'Die HHebcrlage be« franjöfifdjen peere«, bas lief) uon allen Seiten

immer enger um Seipjig jufammengebrängt faf), ftanb außer allem 3meifel.

Die babifdjen OVidjiitje, bie Bagagen uitb .öofpitalmagen mürben tnäljreub

ber fliarfit unter einer Öebecfung wem 100 ffliattu über ideip^ig nad) Wißen

jurürfgefdjafft.

Sil« ber HÄorgen be« 19. graute, r>erf)üllte ein bidjter Hiebei bie

feiublidje Hlufftellung. Qfebecft burdj uorge^ogenc Hcfjiipcn utib Hiciterei
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entarteten bie ©abener ton Stünfe ober Weldau fjer ben Angriff, ©egen

7 Ufjr befafel ÜDiarfdjall Wacbonalb ben SRiidpg auf Leipzig. Xie ©rigabe

gelangte unbefeelligt burd) ba« ©rimma’fcfee Xfeor auf bie ©«planabe unb

ftellte fid) feier am äußeren Xfeore auf. 3ro'fäen 9 10 Ufer ritt

'Jiapoleon mit bem Siönig mm 3ieapel oorbei unb liefe fid) mm bem ©eneral

uon Stocffeorn über bie lefeten Xagc Weihungen erftatten. Xie ©abener

erblidteu ifen unb fein glänpnbe« ©cfolge pm lefeten Wale! 'Jiapoleott

trug feinen grauen lleberrurf
; ifem pr Seite ritt ber Steinig non Dieapel.

Stab«mebifu« Weier al« Slugcnpuge feferieb: ,,S« mar niefjt ber fdfearfe,

burefebringenbe Slblerblid, ber fonft au« feinen Slugcn fdjofe unb mic ein

©lifeftrafet traf, — bod) and; uon finftenn Srnft ,
uon 3°ni ,

Don Unrufee

feine Spur. Sine unbegreiflidje iKufee , träfe bc« erbleidjenbeit ©langes

feiner Wad)t, lag auf feinem Slntlife!"

Strna um 10 Ufer fefeiefte Warfcfeall Wacbonalb bie ©rigabe Stocffeorn

an ba« äufeere ©eter«tfeor, um bie non ben anftürmenben ©erbiinbeten

feartbebrängten ©ölen p unterftiifeen. 3n ber 9(u«füfernng biefe« ©efcfel«

begriffen, mürbe ba« Regiment ©rofefeerpg oou bem ©eneral Warcfeanb

au ba« ©rimma'jdje Xfeor, roo ebenfalls) ©efafer brofete, prüdgefeolt. £>ier

geriet!) ba« 2. ©ataillon unter Wajor SSeufd) mit ben eben cingebnmgeuen

©rcufecn fofort in ernfte« ©cfedjt. Xern nadjrüdenben 1. ©ataillon gelang

unterftiifet oon polnifdjen Ulanen, bie Singebrungenen nod) einmal

prüdpmerfen. ©leid),zeitig begannen Simoofener au« ben rüdroärt«

gelegenen Käufern auf bie babifefjen Xnippen p fefeiefeen. ©eneral uon

Stodfeorn fefeidte feinen Slbjutanten an ben ©rafen .^oefeberg, ber ba«

Atommanbo über bie Xnippcit in ber Stabt füferte, unb liefe ifen um

Srgreifnng uon ©egcnmafercgcln bitten. Xer ©raf forberte jebotfe ben

©eneral uon Stocffeorn auf, feine Leute mit ben Dfeften ber 2. babifdjen

©rigabe auf bem Warftplafec p oereinigen. Üefeterer molltc ofene ®e*

nefemigung feiner ©orgefefeten in biefem gefäferlicfecn Slugenblid ben uon

ifem behaupteten ©often nidjt aufgeben. Sr eilte naefe bem ©eterStfeor

unb feiirte mit Srftaunen, bafe alle franjßfifcfeen ©enerale Leipzig uerlaffen

feätten, bie ©rüde gefprengt unb bie ©abeuer preiägegeben feien. Sr liefe

ba« 1. fKegiment uont ©eterätfeor nad) ber innern Stabt abrüden unb

eilte, auefe unfer ^Regiment oom ©rimtna'fcfecn Xfeore prüdprufen. 9tnf

ber SSplanabe feerrfdjte aber burefe ba« ©ebränge be« SRüdpg« unb beit

bi« feierfeer uorgebrungenen Stampf ein berartige« ©etuüfel, bafe au eine

Ucberbringung uon ©efefelcn itidjt mefer p benfen mar. Xic« bcficgelte

ba« Scfeicffal unfere« brauen Regiments ©rofefeerpg. Unter fd)mcren

©erluften pg e« fid) uor bem burd) alle Xfeore einbringenben ©egner bi«

au bie ©leifee priid. fiicr fanb e« bie ©rüde jerftört unb rourbc au«*

einanbergefprengt. ©kuigen gelang c«, fid) burefe Sdjroimmen p retten,

©iele, bamnter Lieutenant Sartoriu«, ertranfen; anbere murben auf ber

Digitized by Google





152

Stelle niebeigemadjt. Gilt iKeft nun etwa 300 'Diattti würbe gefangen

genommen unb mit bett nodj übrigen Leuten ber beiben babifdjen sprigabeit,

bie unter ©raf .'podjbcrg in ber Stabt fapitulirt batten, Bereinigt.

2Rancf)e inaefere Xljat, manche eble Selbftaufopferung blieben in bem

beifpiellofen ©etümmel bcS Kampfe« unbemerft. Xcr bienftlicfje Ion ber

lagebiicber unb SBerid)te bicfcS gelb.gtgeS geftattet faft feinen Ginblid in

bie perfönlidjen, rein menfd)lid)cn Lk,gehangen. 3n bem Slugenblicf, als

Xljeile bci< {Regiments, oon allen Seiten gebriingt, gegen bie Glfterbriicfe

prüefwidjen, [türmten fid) ntebrere Cffijiere unb Solbaten in bas SSaifer,

um ber ©efangenfdjaft ju entgehen, ihnen oorait ber toegen feiner lapferfeit

in biefen iöliittern fdjon genannte tßremierlicutenant Sdjmibt. Gin fran-

jöfifdjer Solbat, bem Grtrinfen nalje, ;,og ihn mit fid) in bie liefe. Premier»

lieutenant Sdpilj fal) feinen Mameraben oerfinfeu, fdjnmmm ihm nach unb

$og ben Llemufttlofen mit höd)fter riuftrengung au baS Ufer.

Slm 'Jiadwiittage, als ber Mampf fdjon liitigft eingeftellt toar, fprengte

ein feiitblicber tReiteroffiger mit gezogenem Säbel gegen einen Irupp

©efaugencr uom Regiment oor unb t)ieb in ber robefteu SSJeife auf fie ein.

HSremieoLieutenant Sclimibt, obtoobl nod) fcljr erfdjopft, trat aus bem Mreife

uor, um einen ctmaigcn 3rrtl)um anfpflären. Xcr Cffijier beantrnortete

feine Slnrcbe burd) einen Säbelhieb, ben ein Borjpringettber ©renabier mit

feinem ?(rm intb Leib anffing. Xer 'Jiante unb bas 3d)idfal biefes brauen

ÜRanneS finb, allen tBemühungcit juin Irop, nid)t bcfaitnt getoorben.

äl'af)rfd)einlicf) hot ber Sd)Weroerlebte bei bem ÜDtangel an aller pflege

halb ben lob gefunben.

©enerat oon Stodfjorn fdjrieb in fein lagebud): „Xie fämmtlidien

Cffijiere, Unteroffiziere unb Solbaten haben im höcbftcu Sßiaaßc ihre

Xienftpflid)t erfüllt; oor;,iiglich aber toerbe id) ben Cberftlieutenant oon

SRcifdjad), bie Lieutenants unb 3lbjutanten 9febeniuS unb oon ißattberg

ber höchftcu ©nabe empfehlen. Sillen breieit mürben bie iJSferbe erfdjoffeu.

3eneS bcs SJiajor SSebcr ertrauf. Xic MapitainS Stepp, oon Lämmer^
tiitb tfJremierlieutenant oon Sfiebenfelb haben fid) bie lebten läge oor»

pglid) benommen."

3m fRiicfblirf auf bie Greigniffe biefcS lagcS, fonnten fid) bie lieber»

lebettben eines unfägtidj bittent ©efiihls nidjt cnocf)ren. SlbermalS, wie

an ber Söerefina, waren fie mit offenbarer Slbfidjt in bie äufjerfte Oiachhut

geftcllt unb uollfommen preisgegeben worben. 3bre Storgejcbten
,

bie

©enerale unb üRarfdmllc, hatten bie Xruppen Ijeimlicf) oerlaffen unb bie

ÜRettungSmittel oernid)tet.

Mein SBunber baljer, baß je^ct, nachbem bie fotbatifefje tfiflicfjt gegen»

über beut unbanfbarcu Jranjofenfaifer bis auf'S Lebte erfüllt war, ber

SPabener bcutfdieS .fper
,5

fid) enbiieh Luft madite unb baS ©efühl für bie

3nfammengef)örigfeit be* beutfd)cn ®olfcs mit mächtiger ©cwalt heroorbrad).
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Ter babifdje 3tab«mcbifu« ‘Dieter fefirieb : „Tie fd)marze SBetterwolfe,

bie beit .porigem t uerfinfterte uttb unter Tomtergebrüll fid) ruitbum entlabcn

batte, warb burdibrodieu, — ttttb mitten au« bem geriffelten ©ewölf

fdjroebte, von £id)tglanj umflojfen, bettt Bonner gebietenb uttb bem Crfan,

baff er verftumme, bie Siegesgöttin fjernicber uttb itjr nad) jogen

bie liegreichen 3djaaren ber ©erbiinbeten, in wiirbeoollcr paltuitg . . . .

ju ben Thoren herein, auf beit ©Jarftplab“ (wo bie SReftc ber babijdieit

Truppen hielten), „mtb aller '-Dürfe untren betn erhabenen Scfjanfpiel zu»

geroenbet, ba brad) aud) bei tut« ber 3ubel= uttb Jreiibcitriif ott« ber ent*

feffelten beutfdjen ©ruft laut ttttb ftitrmifd) hervor, baff e« weithin wieber«

hallte, ©ott ben bicht mit ©lenfeheu belebten fyenftern am ©iarftplabe

wehten Tiidter ben Siegern entgegen, uttb ©Hllfommeit idioll au« aller

ÜJiunbe, ttttb inmitten be« 3“ge« , ber [ich auf bem 'Dürfte entfaltete,

ragten fiegbefränjt bie gefrönten .päupter 'Jtujjlanb« uttb ©reujjcit« hervor.

Gin freitttbliche« SBillfomm riefen bie ©erbunbeten ben ©abeitern entgegen,

begrüßten fie ntie ©riibcr, fragenb, too er beim hin fei, ber Uniibcnoinb-

lidfe ©*ic atßmet ficfj’S io frei ttttb leidjt auf toieber bcutjd) geworbenem

beutfehem ©oben, wie nad) ber Srfjladit int Teutoburger ©albe!“ —
?lbenb« marfdjirten bie ©abetter mit ben ©taffen in ber pattb

hinan« uttb bezogen oor bettt ©rimttta'jdjen Thor ein ©ituaf. Tie 9iad)t

uerbedte ein uicltaufenbfältige« Slettb
,

uttb fo weit ba« tfluge reidtte,

erglänzten bie Sagerfeuer ber ©erbiinbeten. 5lm folgenbett ©Jörgen begab

fid) ©raf pochberg ju betn .Könige von ©reugen, um für bie ©abetter

giinftige ©ebingungen auäfimnrfeti. Sr fdjrieb:

„3d) fattn nid)t genug lagen, tuie mich ba« einfache ttttb loohlntollettbe

©eien be« ebelen, fclbft fo fdjiocrgeprüftcn ©Jonarchcn attiprad), uttb tuie

fehr idi mich baburd) in meiner hödift gebrüeften @einüth«ftimmung

beruhigt ttnb aufgcridjtet fühlte." —
Ten ©abeitcnt mürbe freigcftcllt, beit ©erbitubeten fofort beizutreten

ober ihr Sdtirffal itt ber ÖScfangenfdjaft abzuwarten. ©raf .podjberg

wählte leptere«, weil er fid) allein an bie ©cfehle feine« Vanbe«f)errtt

gebttttben fühlte.

granzöfifche Schriftfteller haben behauptet, bie ©abener feien gu ben

©erbiinbeten übergegangett ttnb hätten biciett bie Thorc geöffnet. Tiefe

©efdjulbigung verfolgt nur ben ^wed, bie ©ieberlagc ju bemänteln uttb

ber verlebten Sitelfeit ber Jranjofen ju fditneidielu. 3» biefer gewöhn»

heitSmäßigcn ©eftrebuitg fdteute man fid) nicht, bie ©abetter, bereu unzählige

Cpfer wahrlich attbern Tauf oerbient hätten, al« „©erräther" zu bezeichnen.

Glitch bentfehe ©eid)id)tfd)reibcr haben bie ©orgättge itt Leipzig fo gefdjilbert,

al« ob bie ©abener übergegangett ober ihren £anb«leuteu weuigfteus feinen

©iberftanb mehr geleiftet hätten.

Tic babiidjen ©efel)l«habcr ttnb Truppen faßten ihre Slufgabe in
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biefent lebten SBerzrociflungSfampfe rein militärifdj auf. SS miberfprad)

ihren Einbegriffen, in einem folcfjen Slugcnblitfe bic langjährigen Serbiin*

beten ju oerlaffcn. Slls aber ade fran.^öfifcfjen Heerführer bie SBabener

nur in beit Stampf geführt unb bann Seidig hcimlid) uerlaffett hatten,

befonbcrS als bcr Herzog oou fJJabna, SSouoemeur uon Leipzig, ftatt beit

micberholten Bitten bei Strafen Höchberg, bei ben Xruppett ju erfcheinen

unb ihnen befehle z 11 crthcilen, burd) eine Hintcrthüre feines SpaufeS

entfloh, als rüdroartS bie SBrüdeit gcfprengt tuaren unb Straf Horil&t^fl

fid) mit feinem in ben Stümpfen ^ufammengef^moljenen Häuflein ben

Ungeheuern, fdjoit eingebrungenen Sdjaaren bcr Xterbiinbeten allein gegenüber

fat), fteHte er ben nußlofen ffiiberftnub, ber ben tSabenern fdjon bie ernfteften

IBerlufte gefoftet hatte, ein!

Sie babifchen '-Veteranen haben fpäter jebc anbere Seurtheilung ihres

Verhaltens ftetS als JBeleibigung zuriidgerciefen. XamalS beroä()rteu fie

ihre Stefinnung burch freie 'tstaljl ber Stefangenfdjaft, um ben ^Befehlen

ihres SanbeSbcrrn treu ju bleiben.

Xa eine Sntfdjeibung aus ber Heimatl) nid)t fo fdjncll cintrcffcn

tonnte, lieferten bie SBabener am 22. Cftober ihre Staffen in ein befoitbcrS

für fie beftimmteS 'JJtagajin ab. Xie Offiziere unb Unteroffiziere behielten

baS Seitengemehr.

Sin niebcrbriidenbeS Stefiihl ergriff 3ebcn, als bic SRefte ber beiben

iBrigabcn ju ben Vorftnbten SeipjigS hinaus maridiirten. „'-Bor meitig

Xagen com Sdjlacbtgetümmcl umbraust, bann plöplidi mitgeriffen in ben

allgemeinen 3ubel unb jfreubenraufd) über ben Sieg bcr bcutjdjcn Sache,

im Steifte fchon in ben Seihen beS oerbünbeten Herre4, an bie heimatl) 5

lidjeit Ufer beS SheineS getragen
, beinahe fchon geborgen im fiebern

Hafen, faf) man fid) zurüdoerfefst in ben oeröbeten, ausgefogenen Cften,

an Sieib unb Seele auf bas ©djmerfte mitgenommen. JrcubloS aber ohne

Silage zog man über Xeffau, Slrfcn, ^erbft, sBranbcuburg nach Seu=9iuppin."

Xie Xagc floffen hier in biifterer Stille bafjin. ®alb mürben nahe au

200 SDtann non einer fd)rcdlidicu
,

tnphusartigen Seuche ergriffen, bie

rneift mit bem Job eitbcte. Xie Öebanfcti Silier rirfjtetett fich nun mit

unabläffigem Sehnen nad) bcr Heimatl). Unbegreiflich lange ließ bic Sut

fcheibung fdjon auf fid) loartcn. Steneral Xaucnßen erflärte enblid), baß

bie bcmilligtc Jrift uou 3 SSochen längft abgelaufcn fei unb bie Söabener

enbgiltig jroiichen preußifcheit Xicnftcn unb ber Stcfangenfdjaft in Diußlanb

Zu roählcn hätten. Straf Hodjbcrg erfliirtc fid) nud) ju bem 'Uiarfd) nad)

ÜRußlaitb bereit! Sr eilte feinen Leuten nad) SBerlin oorauS, um bei bem

bortigen Stouuemeur Stuffdgib zu erlangen unb um ein Xarleljen aufzu-

nehmen, momit er bcr briitgenbcn Sielbnoth feiner Offiziere unb Solbatcn

abhclfen rooltte. 3nzmifd)cu madjtcit englifd)e SBerber micbcrljolte Verfudie,

bie nor einem SDlarfd) nad) ben ntffijd)en, minterlidjeu Sinöben zurütf»
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fdjrecfenbcn
,

jeßt fd)on notf)lcibcnben Solbaten für ben Ticnft in bcr

cngliftf) =beutfd)eit Segioit burd) büße« .'panbgelb ju geroinnen. Ta man

bic Steigerung ber iicute, englifdfe Tienfte ju nehmen, bem Ginfluß iljrcr

Cffijiere jufchrieb, mürben letztere eine 3e't lang jurüdgefjalten. Slber

roeitntt« bic Weiften blieben imcricf)iitterlid) feft. Tie preitRifdjen Sfeßörbcn

ehrten ipätcr bic Stanb()ajtigfcit ber Wannfcffaften bnbnvd)
,
baß fie bie

Verausgabe einiger fdmn angemorbener Solbaten geftatteten. Stm 25.

Slooembcr enbtief) fprad) ein Schreiben be« ©roßßerjog« ben Truppen

feine ©iüigung ißre« ©erhalten« nnb ben beporfteßenben Slnfdjluß an bie

S'crbiitibeten an«. 3u3lc'd) janbte er Selb, roomit and) ber 'Jlotß

gefteuert mar.

Trei läge fpiiter folgte eine jmeite, mit 3ubel begrüße ©otfd)aft

:

„Freiheit, — bie« einzige Stört entrang fief) ber gepreßten ©ruft, bie

greube fanb feine anberen Störte meßr!" —
©raf .fpodjberg eilte nad) Scipjig, bereitete hier ben Stiebcrempfaug

ber Staffen nnb gähnen oor, nnb reiste bann, nad) bcr Veimatß juriief.

(General non Stocfhorn »erließ mit bem marfcf}fcif)igen fHefte ber Tioifion

— nur noch 1250 Wann — am 1. Tejember bie ©egenb »on ©erlin.

„SßJie ©lei l)iitg e« litt« an ben gießen unb langfam fcßlicfjen bie

Stnnbeu bahin, mäßrenb un« ber ©ebanfe rafchen ginge« in bie geliebte

Vcimatf) trug!" ©rabe«fti(le ßerrfdjte in Seipjig, al« man e« nad) jrocu

monatlicher Slbroefeuheit erreidße. Ueberall faß man, gleich Kohlenmeilern,

„Düngerhaufen" gefdiiditet nnb angejünbet, bereit Tämpfe ben ©iftßaud)

binbeu follten, ber au« ben notljbürftig jugebedten ©räbern ber ©etöbteten

nnb oieleit Tanfenb burch Mrnufheit Tahingerafften unanfßörlid) aufftieg.“

,,91od) immer roiithete bie Kriegäpeft. ©on ben amputirten ©abcnerit

lebte Seiner mehr, unb bei ber grage nad) fo mandicm ©cfannten beutete

man auf ben Kirchhof." —
Slm 31. Tcjember hielt ©eneral »on Stocfhorn mit feinen Seuten

Ginjug in Karlsruhe. Ta« Regiment mar mit faft 1700 Streitern in’«

gelb gcriidt. Wit ben roiihreub be« Staffenftillftanbe« int Sommer al«

Grfaß nadjgefdjidten Seuten maren 1950 Wann ausgewogen. 300 Wann
ftrerften nad) ber Eroberung Seipjig« bic Staffen. Tiefe 3ahl erhöhte

fid) burdj 6erbeließen ©erfprengter auf 24 Cffijiere 501 Wann. Ter

mit Sicherheit itachgeroiefene ©erluft »or bem geinbe betrug 9 Cffijiere,

157 Wann; außerbem ftarben 2 Cffijiere ,
125 Wann. Tic 3a ßl ber

Grtrunfenen, im Väuferfampfe bei Seipjig Grfdjlageucn unb „fonft Umge»

fommenen“ fonnte nicht genau fcftgcftellt merben. Stenn man annimmt,

baß fid) Ginige burd) Sdjmimmcn ber ©efangcufchaft entjogen unb bie

mit bem ©epäd »orauSgefchitfteu Sente Iiiitjugcrechnet merben, mögen »on

1950 Wann 6— 700 bie Vcintatl) mieber gefeßen haben. 3m ©anjen

maren, ben Siad)jd)ub eingcrcd)itet, 8240 ©abener auägejogeit. Ter 9icft
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be« Dragonerregiment«, ein Zhcil ber Artillerie, ber ©agage unb eine

Anzahl einzelner Seute, jufammen l)öd)ften« 700— 1000 ©tarnt, waren ber

©efangcnfdjaft entgangen. 1250 lehrten in ©eil)' unb ©lieb jurütf. lieber

bie fetjlenben 6000 ©tarnt finbet fid) fein genauer sJtad)wei«.

Sem Dragonerregiment patte ©apoleoit loäfjrcnb feines ©iidptg«

geftattet, in bie tpeimatl) juriicfpifefjrcn, mit bem $injufügen: „Dem ©egi-

ment folge bie Ädjtung ber franzöfifdjen Armee.“ — Dieje« ©egiment,

bie heutigen Seibbragoner, patte fid), cbenfo wie 1809 in Cefterreidj, in

ftaunenerregenber Söeife au«gejeid)net. Sein ftommanbeur oon fjeimrobt

mar, — ein unerhörte« ©reignifj — oon ©apoleon mit bem ftommanbo

einer franzöfifdjen Maoallerie Angabe betraut worben, .fpcimrobt erfjiclt

in ber Scpladjt oon Mulm eine töbtlidje SBunbe.

©oben fdjloß |id) erft fpät beit ©erbünbeten an. (^roßfjer^og Marl

reiste ©litte ©ooentber nad) granffurt unb madite bei ben ©tonardjen bie

unglütflicpc Vage feine« SanbeS, ba« bei allen Mrieg«unternef)mungen immer

Zuerft leiben mußte unb and) jept ungeheure Druppenziige beherbergte,

geltcnb. 3n ©ußlanb, Spanien unb Deutjdjlanb waren in 3 gelbjügen

allein annäpernb 20000 ©tarnt babiidjer Druppen bi« auf geringe lieber*

refte ocrbraudjt worben. ©edjnet man bie ©erlufte ber Mriegc oon 1806,

1807, 1809 nod) pinju, fo ftellte fid) eine für ba« Heine Sanb ganz

ungeheure Ziffer Ijerau«. ©ott Sdfulben war e« überlaftet. 3U neuen

©iiftungen fehlten Mlcibung, Au«ftattung, ^Baffen unb oor Silent— ©tenfepen.

5 ftriege hotten bie Strafte be« Sanbe« oerjeprt, neue ftanben beoor.

Da« babifepe ©olf, ba« unter ben jamnteroollen 3llftänben be« alten

beutjdfen ©eid)es fo fdfwer gelitten hatte, ba« fpiiter im ©peiubunbe ber

fd)onung«loieften ©ebrüefung au«gcfept, ungezählte Speeresztige beherbergt

hatte, erfannte ba« ©ergeblidic aller bisherigen Cpfer. ©iept ohne ©itter*

feit fat) man fid) in biefein ©renzlanbe ben feinblidjen Parteien abwedffelnb

preiigegeben unb unter harten Drohungen ftet« bi« jur ©renje ber i'ciftung«-

fäpigfeit auSgenupt. Seit 3ahr()unberteu tobte bie« wcdjfcloollc Spiel,

feine ©egenb Deutfcplant« patte mehr ertragen.

Dropbem mußte fid) ©abeti oerpflidjten, ein Annee=ftorp« oon 16000

©tann unb 4000 ©tarnt ©eferoen aufjuftellen. Außerbctn mußte e« bebcutenbe

Siefcrungcn unb ©eiträge für bie beutjdje Sadje oerfprechen. Die ©eoöU

ferung übernahm biefe neuen Saften nur ungern, ©tan war bent fran»

jöfifdfen SBejen jwar oon ganzem fperzeit abpolb, fiird)tctc aber einen ©iid-

fdjlag unb mißtraute auf ©ruttb ber bisherigen Erfahrungen bem begeiftert

angetragenen Sdjupe burd) ba« große ©aterlanb.

gür bejonbere AuSzeidjitung in biefem gclbzuge erhielten

ba« ©itterfrenz be« Marl griebrid) ©tüitär*©erbienft CrbcuS:

Mapitain oon ©ed, ft rapp, Eidtrobt; ©rentier * Sieutenant

ftnapp, oon ©attberg.
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Tie filberuc ©lebaille:

gelbiocbcl gran
.5 -t

1 o f ooit 9Rubau, ©corg SKartuä öon ftirrlad),

SDlicf). 2Jtatcrn oon Gppingen, Sliit. Säle einer non SBiefentfjal,

öeorg 2JJ ci u r e r non ißljilippäburg, 'D(att). Setter non ©ulj,

Sergeant 3 reg oon ÜJifdlfjeim, Korporal griebrid) fiinf oon

©teinfelb, ?lnton £eber oon .'pcibelÄ^eiin, 3afob Tranfier oon

Serfenfjeim, Tambour 3afob fiautenfdjläger oon iDlanutjeim,

Solbat 9Karguart oon Steingarten, 3afob 3)lerbing oon

üörrnd), 3ol)ann Sußmann oon Girfjbad).

Tag Sitterfray ber Gßrenlegion

:

Cberftlientenant oon SReiidjadj, Mapitain Sanotti, oon ‘tJJierron,

Krapp, Gidjrobt, Premier »Sieutenant ©uignarb, Sefonb=

Sieutenant Dlebeniua, S d) u
( ^ ;

bie gelbtoebel gr. .£) o f

,

@. ©lartu«, 9tt. ÜJlatern, 91. Stedner, Sergeant ijknlratiuä

sDi a i f c it oon Sud), Korporal gr. £inf, Slnton £)eber, 3ot)ann

Sußman n.

Ccffentlidj belobt tourben unter Slnberen Kapitain Stepp unb S a u I.
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9. gegen ^franfireid) 1814.

ßublicß war Seutfdjlanbs ©oben, wenigjtenö auf biefer Seite bcS

Rheines, oon fvember .perrfdjaft frei, ber Rbeinbunb aufgelöst. Aus

Spanien waren bie Jranjofen fefion uertrieben. Sie Rieberlänber unb

Jtaliener begannen ebenfalls baS ihnen aufcrlegte Jod) ab,$ujcfnitteln.

Napoleon blieb auf granfreid) allein angetoiefett. ßr batte bie Saften

feiner lebten Jlriege pun größten Ißeil beu ©unbeSgenoffen anferlcgt unb

ben ©efiegten unerhörte Summen abgepreßt, mäßreitb granfreidjs 2Sol)l=

ftanb fid) neu befeftigte. Sod) war man aud) Ijicr ber unaufhörlichen

©ebriitfungen überbrüfiig, um jo mdir, als bie früheren ßrfolge ficb in

fdjrcdlidjc Riebcrlagen oerwanbelt batten. Ricßt ohne ©Sibcrfprud) bewilligte

ber Senat bie Aushebung oon 300000 Uiamt. Scititod) glaubte fid)

Rapoleon nodj immer ftarf genug, griebcnSanerbietungen ber ©erbiinbeten,

worin ißm ber Rhein unb bie Alpen als ©retten granfreidjS angeboten

würben, ab,piletjnen! ©oben würbe baburdi genötbigt, feine Lüftungen ju

befdjleunigen. ©eneral=Sieutenant ©raf SBilbelin oon .'podjberg führte ben

Scfef)l über bie oon ©aben oertragSmiißig ,pi fteflenben 10400 Riann,

— 16 ©ataillonc, 14 Sdjwabronen, 22 ©efdjüße. Sie bilbeten baS aeßte

beutfebe ArmeeforpS. 3U bctnfelben gehörten nur nod) bie flciucn Mon=

tingentc oon jpohenjollern, Siedjtenftein unb annäbentb eine .storporaljdjaft

aus bem bantaligcu gürftentbum oon ber Segen. Sie Ueberrefte ber

Regimenter waren auS Sepot ©atailloucn unb burd) neue Aushebungen

ergänzt, 8 Sanbwebr-©ataillonc neu erriditet worben. Sie beiben Sragoncr=

Regimenter rüdteu mit je 5 Sdjwabronen auS, außerbem ein Regiment

freiwilliger Jäger ju ©ferbe mit oier Sdjwabronen unb jwei ©efdjüßen

reiteuber freiwilliger Artillerie.

ßiu ReferoctorpS, beftebenb auS 4 ©ataillouen, 2 ßrjat) .Slompagnicit

bcS leidjten Jnfanterie ©ataillonS, 4 Refcroe=Sanbwcbr=©atai(lonen ,
oier

Sd)wabronen, 10 befpannten Wejdjüben, bcenbete feine AuSrüftung. ßnblid)

bot bie Regierung einen Sanbfturnt auf, ber alle 3Bafjenfäf)igen oom 17.

bis 60. Sebcnsjabre umfaßte unb eine militftrifdje ©erfaffung erhielt. Ser

Sanbfturm iolltc im Rotbfalle 100000 Streiter jäblcu!

giir biefc Rüftungen unb bie ßrljaltung beS öfterreidjifeben ,'peeres

im Saube loäbrcnb ber Rionate Rooember unb Sejentber bezahlte ©oben

ben breifatben ©ctrag feines JahreScinfommenS — 18 Rfillionen ©utben! —
SaS babifdje ©arbebataillon unb bie reitenbe ©atteric oercinigten fid)

mit ber preußifeben ©arbebrigabe am 1. Januar bei Adlern unb blieben
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möfjrenb bei ganjcn gelbjuge« in biefcm SPerbanbe. Sic eroberten fpäter in

ber Sd)lad)t bei 'Paris 10 @efd)ü(je. Xie übrigen babifdjen Xruppen nmrben

ber fed)«tcn 9(rmee=9lbtf)eilung bes rnjfiidjen ©eneralS dürften 23ittgenftein

jugettjeilt, besfelben gelbfjerrn, bem fie an ber iöerefina unb im lebten

gelbjuge at« geinbe gegenübergeftanben Ratten ! 9Ü« bie Serbiinbeteit im

gebruar nad) bem Innern granfreid)« oorriidten, übernahm ©raf ßodjberg

ben Cberbefepl im Glfafj unb leitete bie ^Belagerung ber bortigen geftungen.

Unfer «Regiment unter Cberft oon ©raubt rücftc am 17. 3anuar 1814 uor

bie bamal« $u Straffbürg gehörige, oon ben grausen ftar! befefete geftung

Äef)l. ®rei babijd)e Sanbioef)r:5öataillone mürben bemnädjft ermartet, um

6fljje jum ^elfcjug 1814 unb 1815.

unter bem Sefeljl bes Cberften mit unferm ^Regiment jufammen bie erfte

3nfanterie=9lrigabe ju bilbeit. Giue jroeite unb britte babijdje Angabe,

bie Jlaoallcrie=Örigabe unb eine 9ln^al)l ruffifc^cr Xruppen „blotfirten" bie

geftungen Strajjburg, fiattbau, ©faljburg, SBitfd), Üü^elftein unb Pid)tcn--

berg. Xie SBemaffnung ber ©abener mürbe bureb oon ben ©erbünbeten

erbeuteten ®cmel)rc unb ©efdjübe fefjr oerbeffert, bod) ließ bie Äuärüftung,

befonbete ber Üanbmeljrcn, oicl ju roiinfdfen übrig.

©or .Slet}l tf)at bas ^Regiment Xtcnft im herein mit niffifefjen öufaren,

ÜlrtiUeriften ,
spionieren unb — Sofafen , feinen oor furjem in SRufelanb

unb Saufen uotf) fo läftigeit geinbett.

91tu 3. gebruar übernahm ('iraf §od)berg bett unmittelbaren ©efcf)l auf

bem linfen fRfjeinufer oor Strajfburg. (General oon SReuenftein, au« bem

gelbjuge 1809 fielen nod) mofjlbefannt, fommanbirte bie Xruppen oor Steljl.
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3m GelageningSbienft rourbcit alle SommanboS gemeiujd)aftlid) burd)

iiiuie unb Üanbroehr geftellt, roaS bcr iie^tcrcn balb einige geftigfeit oerlief).

Xcr gute SBille fjalf über »icle Schmierigfeiten l)iniv>cg. „Atanonaben",

fleinc Gorpoftcngcfedjte mtb Streif,pige machten bic fRculinge fdpiell $u

Solbateit.

XaS mid)tigfte Greigniß bicfer geit mar ein großer SluSfall bcr

Gcfafcung gegen Snnbfjeim, bcr uad) (jartnärfigem unb bciberfcitd ncrluft-

reidjem ©efecfjt mit bem tRüdjugc ber granjofen enbigte.

SSegen bei fumpfigcn , mcift überfdjmcmmtcn ©elänbcS nuifite eine

bcfonbcre Slrt ber Slbfpemmg burd) jum Xheil rocit imrgcfdmbene
,

gc=

fcfjloffene XruppS eingerichtet roerben. Tie raube 3abrcS$cit, bie an»

ftreugenben GefcftigungSarbciten unb eifrige Gkffemtbungeu tnigen i'iet

bajn bei, burd) 2lbl)cirtung unb ©emölmung ben friegcrifd)eu Sinn bcr

neu aufgehobenen Solbateu ju heben.

SÖiit Spannung folgte man ben Gegebenheiten im offenen gelbe.

Xie 2iegcSnad)rid)t oon ber 2d)lad)t bei Gricnne mürbe mit lautem 3ubel

unb grcubcnfaloen ring* um Straßburg unb .Siehl begrüßt. Gon ben

jeitraeiligen Giidfdilägcn mürbe bagegen nur roenig befannt.

Gor Straßburg reiften fid) Gabcner unb gran.)ofen burd) gegenfeitige

Unternehmungen, Deutete mürben gegen biefe „petite nation" jeßr nnf=

gebracht unb bennnjirten ben ©rafeu jpodiberg in ber Straßburger 3c' tlin3
als ein „temperament cosacpie“. XaS Gerhalten ber babiid)cit Xruppcn

bc,$cid)netcu fie alS „tres singulier et tr&s indelicat“.

Xcr fran)öfifd)e fionnnanbant, XioifionS ©encral ©raf Grouffier,

mußte moljl fdjledjtc 'Jlad)rid)tcn oom franjöfifdjen .'Deere befommeu haben,

bemt bie ©arnifoti »erhielt fid) nllmcihüd) ftiller. geierten bie Gelagcrer

einen Sieg, jo oerfehlte er inbeffen nicht, mit feinen Xruppcn baSfelbe

ju tfjun.

Slin 7. ?(pril überbrachte ein Courier bie Oiadjridit oom Ginpgc ber

Gerbiinbeten in bic .’panptftabt '.pari* , unb noch am fpäten 2(benb traten

alle GelagcrungStruppen in * ©emebr, „ihr £>urraf)rufen unb Giltoria>

fchießen bcr Gattcrien roolfteu fein Gnbe nehmen", ©raf Grouffier eutfdjlcß

fid), uielleidit au* 9(erger bariiber, ju einem großen SfuSfall auf babifdjeS

©ebiet. Gielleid)f glaubte er auch an bie im belagerten Straßburg oerbreitete

Sage oom .jperannaben eines italienifd)eu |>ecrcS unter bem Gieefönig

Gugen, benn oom Gfiinftertljurm fliegen mäßrenb ber 'Jiadjt Signalrafcten

auf. 4000 3Kann Infanterie unb eine ftarfe ?lbtf)eilung Slrtillcrie madjten

fich am 8. 2lpril GonnittagS nad) fehr reichlichem ©eingenuß pt biefem

Unternehmen bereit. Grft um ,poci Uhr GadjmittagS fahen bic babifd)en

Gorpoftcn ftarfe franjöfifdje Moloitnen oon bcr Min.pgbrücfc bei Hehl fid)

gegen 'Jfeumüf)l unb ?lueuhcim entmicfeln. Gor bem erfteu Unfall midien bie

Gorpoften prütf, bodj feifteten bic Danbmehren balb energifdjen GMberftanb.
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Alä Cberftlieutcnant Don 9icifcf)ad) mit bem in SHcferoc gehaltenen jrocitcu

(Bataillon unfereä iRegimentä i)erbcici(tc, fluteten bic granjofen auf

ber gongen i'iriie jurüd. Tie ©abener oerlorcn 2 Offiziere, 135 9Jlonn.

Ter franjöfifdjc ©crluft mürbe auf 300 9Jtann gefcf)dgt. On Auenheim

leifteten bic Ünnbiuefjrcti unter SDtajor ®üntf)er ebenfo taffem ©iberftanb.

©rouffier 30g feine Truppen unter bem Schule ber Artillerie in bie

geftung juriirf.

Tie einheitliche, energifefje Abmehr biefeä bcfonber$ an Artillerie

überlegenen geinbeä mar ber triegäerfahrenen, ficfjerit Leitung beä Cbcrften

Don ©raubt 311 Derbanten. ©om (Regiment nennt baä Tagebuch einige

Älte* Örfcdjtlbllb ou» bem 5elbä»fl 1814, nad) bei vanbjtidinung eine! SJabencr*.

altbcfannte Veteranen: bic Hapitaittj Gidjrobt unb — roie immer — ben

tapfent ©iebcnfclb, ber fpfttcr Iciber ein fo traurige^ (Silbe genommen ()at,

bie fiientenantS (Rebeniitö unb Schul,5
. 3Bäf)reub bce Mampfcä läuteten

bic Sturmglocfen Don Crt 41t Crt unb riefen ben üanbfturm jufainmcn,

ber and) mit anerfennenamertber .fpingabe in „martialifdjer Auärüftung"

Don allen Seiten fdjnell herbeiftrömtc. Als ber Abenb fchon bereinbrad),

trafen nod) aus entfernteren Orten, Don Offetiburg unb fogar Don iialjr

her, fampfgeriiftete Schaarcn auf bem Schladjtfelbe ein. ÜRandtcr ftrenge

Solbat alter Sdptle modjtc für biefe Unterftiitmug nur ein Siadjcln übrig

haben. Anbcrc ertannten aber in ber guten Abfidjt unb offenbaren (Snt=

fdjloffenheit biefer brauen Vanbleute unb Stabtbcmohncr eine tiefe (Regung

lang ^iirüdgebaltener ©olfstraft, bie bei jmedmägiger (Sinridjtung unb

11
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Leitung bcnt ©ntcrlanbc in 3ufunft uiellcidjt nod) große Tienfte p Iciften

berufen ift.

Tie Seinbfeligfciten »or Slehl unb Straßburg Ijörten nun auf.

©ronffier fdjloß einen Söaffenftillftanb ,
ba fein ÜSibcrftonb nad) ©cfamtt-

wcrben bcr Slbbanfuttg GlapoleonS feinen 3,u <;tf ntefjr f)atte. 9lm 2. SD?ai

pg Mapitaiu uon Sfiob an bcr 3pi(ie bei 1. ©ataillone in Stef)l ein.

Oberftlieutenant non iHeifcßad) übernahm bas .Stommanbo bcs ©labcs.

X'ie Aufgabe bcr ,,©lofabe*.StorpS" war gelöst. Sieben fyeftungen,

einfdjließlid) ,Stel)lS, waren im 3a>uit gehalten worben unb batten jept bie

weiße Jahne aufgepflanp 3n bcn ©ogcfen mar ein ©olfsaufftanb

gcbämpft worben.

Ter llmfcbwung ber ©erljältnifje, wie er fid) nunmcbr in Jranfreidj

»ollpg, bot bcn Tcutfdicn ein überrafdjenbeS Sdjaufpicl. 3« d)araftcr=

lofcm SBanfelmutbc uenuunidttc bas franpfifdie ©oll feinen bisherigen

Abgott Aapoleoit. Stürmifd) lehrten gar oielc ihren GnthitfiaSmus für

bcn t>on beit ©erbünbeten eingefepteu Sttbwig XVIII. hcrnor „unb wer

nur irgenb Aitfprud) auf SubmigSfreuje unb Silienorbcn geltcub madjen

tonnte, fdimiicfte feine ©ruft mit biefen äußeren ^-Jeidiett feiner fo lange

»erborgen gehaltenen ©efinttung." Unter beit franjöfifchen Solbaten unb in

mandien Streifen bes ©itrgertbutnS begegnete man allerbiitgs auch fiuftcrer

3urücfl)attiiug gegenüber beit neuen ©erhälhtiffen. 3n Strafiburg gelangte

erft und) ftürmifdjen Auftritten bie „rotjaliftifdje" Partei put Siege. Ter

alte (General Sroujfier fam, oor feinen Jeinbeu in ber Jeftung fjilfe

fucheitb, in abgetragenen
,
biirgerlidien Stleibcrn pm (Grafen fjodjberg

!

(Sittig waren fidj bie (yrattjofen aber alle in ihrem Stolze unb ihrer

Ueberhebuttg gegenüber beit Siegern. Sie banften beit ©erbünbetcit bie

faft ängftlidje Sdpitung ihres GiationalgefühlS nur fcßledft, nahmen fie

»ielmebr als felbftoerftänblid) hin.

(Gerne hätte (Graf §od)bcrg mit feinen ©abciterti feierlichen Gitipg

in Straßburg gehalten. Tie große SMilbe ber GJioitnrdicn fdjonte bie

franpfifeße (smpfinblid)fcit, unb fo blieb ihnen biefer SBunfcfj oerfagt.

eilig pgett bie ©crbünbeteii bcm neuen franjöftfdjen fiönige p (Gefallen

iljrc tjjecre oom franpfifeßen Söoben priief, bcn Jranpfen war es itod)

itidjt fdjnell gemtg. ein ©abctier fd)rieb bamalS: „3Bie lattgfam toar

bagegen immer ber SRücfpg bcr franjöftfd)eu .foeere aus Teutichlanb oon

ftatten gegangen, itt 20 fahren würbe baS 2anb nid)t leer! 2öie ftill

hatten bie Tcittfd)cn alle ©ebrüdungen über fid) ergehen (offen! ©ei beit

Jranpfen bagegen geigte fid) bcr uorige Stolj in oollftem 'JJtaßc. Jraw
jöfifdje Gotnmiffäre mifditen fid) in bie ©erpflegungSangelegcnheitcu unb

wußten alle fünfte fchlaucu fHaffiitentcnts anpwenben, um bcm Stärfercn

bas ©erlangte twrpcnthalten. 2Ber hätte früher ihnen gegenüber gewagt,

midi nur bie geringftc Sdwtälcruitg p Oerjudjen!"

Digitized by Google



103

3a felbft a» bie griebenSbebingungen war man nicfit gewillt fidj

genau galten. 9lur mit SDiüfje tonnte ber babijdje Cberftlieutenant

non St. 3utien als ftommanbant non gort 2ouiS am SRtjein ben franjöfifdjcn

Veljörben gegenüber bie Schleifung bieie* feften Stabes burrf)fe(jen
,
nad)

bem nnfer ^weites Vataillon eingcriicft war. l'ebtcreS war oorfjcr als

Vcfajjung in uerfd)icbenen ©egenbctt bes ßljajj, u. 91. in $abern unb

fßfaljburg ncrwenbct worben.

TaS 1. Vataillon bes ^Regiments war in Mefjl juriicfgebtieben, beffen

Vewoljuer über ifjre ÜSieberucreinigung mit bem .foeiinathlanbc ief)r erfreut

waren. Gnblid) würbe bas Regiment wieber nereinigt unb am 24. 3uni

1814 auf bem gelbe jwifdjen Wod)sl)cim unb Sicfingen non öroperjog

Marl gemuftert. 3n ber Varabe ftanben nodj bie Sanbroehrbataidone ÜRr. 2,

3 unb 4, bie bciben TragoncnlRegimenter, bie freiwilligen 3äger ju Ißferbe

unb 16 ßfejdjübe. Von f)icr aus jog bas 'Regiment, bem ber Oberbefehls»

Ijaber SBittgenftein in einem Schreiben feine warme Slitcrfcnnung aus»

gefprodjen hatte, noll fronen 'IMittljes in feine öarnifon Diamtfjeim, bie es

feit bem SluSmarfd)c
,
511m ruffifdjen gelbpge im Sahre 1811 nicht wieber»

gefeljen fjatte. *) Reuige ber bamalS 2luSmarfd)irten lehrten wieber!

Um biefelbe 3eit febrten and) bie Refte bes an anbrer Stelle erwähnten

Regimentes non Reueuftein unb ber ihnen beigegebenen Batterie, weldjc in

Spanien gefodjten fjatten unb feit ber Ruflöfuug bes RljeiubnnbS in granf»

Tcid) gefangen gehalten worben waren, in bie .'peimath juriief. Gtwas früher

waren, non allen freubig begrübt, Oberft 001t 2a SRodje, .fmuptmann non ßcd),

Sieutenant uon Glofjmann unb oon unfernt Regimente Sicutenant 001t SRetjcrn

auS ber ruffifdjen MriegSgcfangenfdjaft jurücfgetchrt.

Ta man infolge ber Verbannung RapolconS cublidj eines banernben

griebcnS fiefjer ju fein glaubte, würben bie freiwilligen 3äger unb bie

4 9iefen>c-2anbwcl)rbataillonc alSbalb aufgelöst. Von ben 8 Vaubwchr»

Vataillonen blieben nur fleine Stämme juriief; bei allen Gruppen würben

umfangreidje Veurlaubimgcn geftattet.

Ten in ber ÖJarnijon 3uriirfblcibcuben foftete eS Riiilje, fidj nad) ber

Ungebunbcnheit bcS 2agerlebenS wieber in bie geregelte Crbnung bcS

©arnifonbicnfteS hinein,tufinben. Tic Verwilberuitg, wcldje bie über»

ftanbenen MriegSgreuel mit fidj gebracht hatten, madjte fid) oielfadj geltcnb.

„TaS überhanbnehmenbe Singen, Sännen unb Sohlen in ben SSirtfjS»

hnufern fdjon wäfjrenb bcS ÖJotteSbienfteS“ würbe oerboten, audj gegen

bie „Sdjwärmer, 3echcr unb Radjtwanblcr" energifdj eingcfdjritten. Ten

Cffijicren unterjagte man „ihre häufigen gujammenfünfte, Xrintgelage

unb fpajarbjpicle auf ben Vkcfjtftuben". Turdj ^Snrole&efet)l würben

„faumfclige MapitainS" 311 fdjärferer fpanbljabung beS TienftcS angehalten.

•) ©ie ftfton bewerft, befanb fid) baS SJepot-SataiDon 1811—1814 in Karlsruhe,

wo audj ba$ tRegiment 1813 unb 1814 neu aufgerichtet würbe.

11 »
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Stleibung, Start mtb .öanrtrndjt mürben ftrengftenb geregelt. 3n ber

Crbnung beb GSamifonbienftcb [teilte fiel) and) balb bab Unoermögcn

manches in ber Stotfj beförberten Storgefeßten fjeraub. So mürbe ein

Korporal „bei eigener Ueberyugung
,
baß er [eine Stelle nidjt ausfüllen

fönne", auf [ein Stegefjren roieber in ben Stanb eiltet gemeinen Solbaten

juriitfuerfeßt.

Tie SBirfung beb roieber enuadjenbeu beutfdjen Stationatberoußtfeinb

jeigte fiefj in ber allntäf)ligen Unterbriicfung franjöfifdjer Sluffdjriften, Ste»

nennungen unb Slbjeidjen (Voltigeur« u. a.). Sin Stelle beb Orbenb ber

ßljrcnlegioit befamen bic bamit Stelieljenen babijdje Slubseidjnungen, bis

iin Saljre 1816 ber Crbett nadj Storfdjrift beb fran.jöfifdjcn ßönigb and)

in Teutfdjlanb roieber allgemein getragen würbe.

Stei ben Sterljanbliingcn beb Sstiener Songreffeb machte [id; leiber

bic[eb ßrroadjen beb beutfdjen ©cifteb wenig bemerlbar. Teutfdjlanb ging

aub biefen [daueren Stampfen, bie fo ungeheure Cpfer gefoftet, oljrte Cber»

fjaupt, oljne äußeren ©eroinn Ijcroor. fßreußen, bab bie größte Eingebung

beroiefen unb bie meiftcu Erfolge errungen, mürbe [ogar fleiner unb mcljr

jcrftiidelt alb oor beut 3aljrc 1806 roiebcrljergcftcllt.

Stlieb aber audj ber äußere Stortljcil Teutfdjlanb uorentfjalten
,

[o

roar bod) ber geiftige ©eroinn um [o bebeuteuber. Tie Teittjdjen Ijattcn

@ut unb $tlut für [frciljeit unb Saterlanb eingefeßt unb in Stampf unb

Sieg bem beutfdjen Stamen roieber ju tSljreu »erljolfeu. ©in ganjeb

©cjdjledjt bebeuteuber SJÜiniter, gelben beb Sdjroerteb unb beb ©eifteb,

roar bem bcutfdjcn Stolf erftanben. 3fjr Stcifpiel roirfte oorbereitenb ju

fpäteren großen Tfjaten.
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SSeifercnb ade SSclt ficf) bcg griebenS erfreute unb auf bent SBicner

Stongrefe ein Ueberntafe uon gefttidjfeiten bie erufte 2(rbeit faum auffommen

liefe, erfcfjrccfte bie Siaeferiefet, Stapotcoit fei, uon Stolf unb Speer begeistert

empfangen, nad) granfreid) jurüdgefefert, alle ©emütfeer.

Der jugcnblidje unb Jefeon fo uiel erfahrene Graf .'öotfjberg befanb

fid) mit bem ©rofefjer^og Start ebenjattg in 23ien. Gr feörte, »nie eine

Strafet uon Diplomaten unb ©eneralen erftärte, man miiffe mit bem roort*

brüchigen Despoten bieg ÜJZal ofenc ©nabe uerfaferen. Slönig griebriefe

SBilfeelm III. uon ijkeufeen bemerfte füfet: „Grft müjjen mir ifeu haben,

meine Sperren." Dicfen Jefeticfetcn ©orten folgte bie Ifeat , benn feine

ißreufeen foefeten oor 3ttlen bei fiignp unb Söette Ütttiance bie Sditaditen

biejeg gelbjugeg aua

!

Ston SSien eilten naef) aßen Stiftungen 23oten mit fflefefeten jur

23creitmad)ung grofeer Speeresmaffeu. Stier Strmeen fotlten oom Cber-,

SDiitteO, Stieberrfeein unb uon fpottnnb feer ben toieber aufgeftanbenen Sticfen

erbriiden.

Stäben fafe fid) uon „sornentflammten StadjcJdjaaren" auf bem jen=

feitigen Stfeeinufer junäefeft bebrofet unb rüftete mit aller Straft. Itnfer

^Regiment rücfte am 18. SDtärg natfe StartSrufee unb oereinigte fiefe mit ber

£eib=©rcnabier=©arbe unb ben £anbroefer*Sataittonen 6, 7, 8 jur eilten

Srigabe. Die brei übrigen 3nfanteric=9tegimenter, baa teidjte 3nfantcrie=

Stataitlon unb bie Üanbioefersiöataitlone 1—5 bilbeten eine poeite unb britte

3nfanterie=2)rigabe. Die StauallericSirigabe beftanb aus jroei ^Regimentern

Dragoner unb poci Sdjroabronen ©arbe bu Gorpg ;
bie Slrtillerie jäfelte

24 ©ejefeüfee.

Da® babifefee 9trmeeforpg, im ©anjen 18374 ÜRann, befcfeligtc ber

uor niefet langer 3<üt in babifdje Dicnfte iibergetretenc, pim Stricgsminifter

ernannte @eneral=S!ieutenant uon Sefeäffer. Gin tReJcroeforpg, 4700 äRann,

maefete fiefe unter Söcfefet bcg Wcneral i'ieutenant uon Steuenftein bereit.

©raf fpodjbcrg, ben bie SRonarefeen in ©ien auffatlenb auggepnefenct

featten, fafe fiefe biejeg 3Ral uon bem Slommanbo über feine fianbäteute

auggefcfelofjen. Gr trat an bie Spifee einer öfterreidiifcfeen Diuifion, bie

fpüter im Gffafe Skrmeitbung fanb. Der Staifer uon Oefterreiefe Jagte ifem:

„Sie feaben bei Seippg nidjt übergefeen motten, a(g cg für ung gut ftanb,

Sie werben nun auefe bei ung augfealten, fottte eg mieber Jdüedit geben."

0!ücflid)er SScife taut eg niefet Jo weit.
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Die Sabencr, im fombinirten jroeiten beutfdjen Armeeforpä unter

bcm gürften »on .öohenjollern
,
im Serbanbe ber oberrheinifcßen fjmupt*

armee unter bem gclbmarfdjall giirft Sdjwarjenberg
,

nntrbeit abermals

jur Belagerung non Straßburg aufgerufen. Aus ber ©egenb uott Bafel

ntarfcf)irte baS Armeeforpä burd) baS Slfaß bortbin ab. Sergeblid) waren

alle Sitten bcS ©cneralä »on Scfjfiffer, feine Imppeit bieSmal im offenen

gelbe ju ocnocnben. Saut oerroünfdjte man bie Diplomatie, bcren Einfluß

man eä ju bauten fiatte, baß Straßburg bei graitfreid) geblieben war, nod)

immer feinblicb baS beutfcfje Sanb bcbrobte unb nun 311m ^weiten 3Jial

belagert werben mußte!

Auf bem Siarfdie nach ber geftung zeigte bie Seoölferung ein febr

fcinbfeligeS Seien. Bewaffnete Sonben überfielen Heinere Abteilungen

unb einzelne Solbaten. Sei beit bunt jufammcngewürfeltcn «riegermaffen,

bem SDlangel einer geregelten Serpflcgung unb burd) bie juneljmenbe gegen*

fcitige Erbitterung entftanben grobe Auäfdjreitungen, bie nur mit äußcrfter

Strenge unterbriirft werben tonnten. Am 5. Suli bezogen bie Sabencr

nad) einem Sor()Htgcfcd)t ber Dieiterei ein Säger oor Straßburg bei ben

Dörfern 9iieberl)au*bergen unb iWunboleffcim. Shnen gegenüber ftanben

bie granjofett in einem »orgcfdjobenen, »erfdjau,)ten Säger bei .fionheim.*)

9iod) an bemfelbcn Dage lösten bie übrigen Dljcilc be3 Armeeforpä bie

bisherigen Selagerungätruppen ab unb fdjloffen bie geftung mit ifirer jabl-

reidjeu Sefaßung unter ©eneral Diapp eng ein.

Da währenb ber erften Dage feine Störungen »orfamen, erbauten

bie Sabencr bequeme Sagcrhiitten unb fchmüctten bie fd)öit georbneten

Straßen unb Bläße ber non ihnen errichteten Anfiebehtng, fo baß bei bcm

fjerrlidjeti Sfiktter „unter ben «längen ber üllitfif unb bei fröhlich«11 ©elagen“

bie Selagentng einen glücfoerheifienbcn Anfang nahm. Sieber Stann füllte

täglid) 1 3
/j Sfunb 3roifi'acf, reidjlid) gleifd) unb ©emiife, baju Sein,

Sier ober Branntwein befommen. ©inquartierte mufften — nad) öfter*

rcid)ifd;er Sorfd)rift — aud) fehr reichlich uerpflegt werben, giir Cffixiere

war je nad) bem SRang eine fehr ftattlidje Anjaßl »on Sdjüffeln auf bie

Dageäjciten oertheilt. Die oberen ©rabe hatten fogar eine beträd)tlid)c

Anzahl »on Bortionen ju beanfpntcfjen.

Strenge Befehle würben nötl)ig, bie junehmenbe gröhlicbfeit ciit.pi*

bäntmen, bie fid) befonberS „beim Abfaffen beS Seines“ geltenb mad)te.

„Ser fid) in 3ufnnft ohne Cffijier nad) einem Dorfe »erläuft, erhält

huitbert ifivürjel"
,

lautete ber fßarolebefefjt- Sind) bie 3agb hinter ben

Sinien würbe eingefd)ränft.

Die glänjenben gortfdjritte ber preußifd)*englifd)en Armee in beit

9!ieberlanbcn, benen bie abermalige Sinnahme »on Saris halb nachfolgte,

liehen erwarten, bah ©encral 9iapu ,
ber aud) fchon auf Unterhanblungen

*) Setgl. 'ßlan Seite 159.
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einging, fidj ju feinen fcinblidien Unternehmungen mehr fjinreiRen (affen werbe.

Xenitprf) brachten Späher bie 91ad)rid)t, baß bic ©arnifott einen Slusfall

uorbereite. £ic Slabener ftanben baher am 9. früh jwei lU)r unter

ben ©affen bereit, bie Infanterie in '-öataillonSmaffen mit bem Befehl,

nicht ,(u feuern, fottbern bem ©egner nötigenfalls mit bem Bajonett

entgegen ju gehen, ©äfjrcnb ber Oladjt fammclten fid) annäl)crub 17090

Jrantofcn auf ben Straßen tiadi Wittel» uitb Cberl)ausbergeu. Sic gingen

lautlos oor unb überfielen, burd) bidjten 'Jiebcl begünftigt, bie bort auf»

geftellten öftcrreid)ifd)eit Sorpoften. ®ie Stabencr, au bereit rechtem Jliigel

biejer Singriff oorbeiging, fdjwenften jeßt gegen bie Jlanfe ber Sfusfall»

truppen ein unb brad)ten ihre Infanterie unb ©efdjühe in umthcilt)aftc

Stellungen. XaS wieberljolte Ginfjauett ber babifchen Maoa(lcrie»33rigabe

unter ©eneral »an Ha :Kod)e gab bem ©efedtt einen gliicflidien Slbtchluf).

ifa 'Jiodic, beffen glänjenber Singriff an ber Söerefina noch in frifdiem

Slnbenfen ftanb, würbe hier wieberum uerwunbet. Sor ber Jront bcS

.(weiten XragoncrWcgimentS ftürjte fid) ber junge ©raf Wajrimilian non

vwchberg, Marl JriebridiS jiingfter Sohn (nachmaliger Warfgraf Wajimilian

non Staben) ,
in ben Jeiitb. SSieberholt oerwunbet, ftürjte er mit bem

fftferbe unb nur mit Wiifje gelang ei, ihn aus bem ©etiimmel ju retten.

*

Sie Ccftcrrcidjer bcrcd)neten ihren Sßerluft in biefem emftcn ©efedit auf

759 Wann, jenen ber Jranjofen auf 53 Cffixiere, 1425 Wann. Xie

Stabeuer ocrloren 9 Offiziere, IGO Wann — non 180, bie ber ganje

Jclbjug foftete. —
Gs ftelltc fid) jept heraus, baß ©eneral fHapp oon feinen jügellofen

Solbatcn unb bem fanatifchcit fjtöbel ut biefem mißlofeit Unternehmen

genötigt worben war.

Nachrichten über bie Ginnahme oon Claris riefen am 10. Juli unge»

mefienen Subei unb SJiftoriafdjicfjen heruor, bod) tonnte ©eneral fHapp erft

am 30. baju nermocht werben, bie weiße Jahne aufj)ujiel)en. Sion ba au

würbe ber SBorpoftenbienft erleichtert, bie Imppeit bezogen OrtSunterfnnft.

©eneral oon Sdjäffer erhielt für ba-i ©efcdjt oont 9. Juli bas

Sherefieufreuj. Sind) ben CrbenSoorfdjriften gefdiah bie fcierlidic Slcr»

leihung uor ber Jront oon 6000 Wann, unter Manonenbonner, 'flauten»

nnb Xrompetcnflang, — bie tjöchfte SluSjeidjnung int öfterreid)ifdjen tiecre!

Üangfam fd)lid)en nun bie SBochen baljin — ba, aut 3. September,

rief ber ©eneralmarfcfj baS gart.te 45000 Wann ftarfe Sfelagerungshecr

näher an bie Jeftung heran unb auf Starpoften. 3n Strasburg war eine

Wcuterci nusgcbrodien. ©eneral 9tapp unb feine ©encrale faßen im

©efängniß, alle Cffijiere hotten ihre Stellen aufgeben müffen. Gin

Jambourmajor als ©ouoentcur mit einem ©eneralftabe oon Jelbwcbeln,

* Stnmerfung. TOarfgraf SDtajimitianS jerf)flucncr $elm wirb in bem Eamm«
ImtgSge&äube in SlarlSrufjc aufberonf)»-
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SSadjtmeiftern imb Sergeanten, fäinmtlicf) beritten, fjanbliabte in Strafiburg

bie oberfte ©ein alt, „meil bie ©arnifon feit brei Dionatcn feinen Solb

inebr ertjaltcn unb ©enerat fRapp alle Bitten ber Sotbatcn fdjnöbe

abgemiefen l)ättc". 21 IS nun Sürgerfcfjaft unb öffentliche Waffen bie riief

=

ftänbige Sötjnung }ufammenfd)ofien, hörte bie SJieuterei in aller gönn
luieber auf. fRapp fidierte aus bent ©efängniß berans ben 21ufrüf)rent

fd)riftlicf) nöllige Straflofigfeit ju unb mürbe bafiir non bem Tambour»

major luieber in Freiheit unb in alle feine Vefugniffe ciitgcfefjt, als ob

nidits oorgefatlen märe!

Slm 11. September feljrtcn bie Vabencr uad) Vecnbiguitg ber Unnifjcn

mieber in ifjre Cuartiere ruritrf.

21ud) bei ben VelagerungStruppen mar es febt mit ber Verpflegung

traurig beftcllt, bie grofjeit .‘Deere naljmen faft alle 'Drittel unb befouberS

bie öffentlichen Waffen beS ÜaubcS für fid) in Slnfprud). TaS erfdjöpftc

Saben aber mar ganj außer Stanbe, bie Söljnung für 23000 Dlaun

gelb* unb fRejernetruppen regelmäßig ju begabten. Tie gelieferten SiebettS»

mittel mürben fnapper, oft gab eS nur oerborbeucS Di etil. SBenn nun

ber Solbat nalim, maS er brauchte, fo gerietl) er mit ber auf’S Sleufjerfte

gereiften Venölferung in Streit, unb ber Vräjcft mürbe nicht mübc, bem

Wommanbeur ganre Stöße non Wlagefdjriften jujufenben. Ter gattje

©roll biefer Venölferung rid)tete fid) gegen bie Vabencr: „Sdjmicg ftill",

rief ein elfäfjifdjer 'Dauer feinem Sotjue ,511, „funft muft Tu Vobifd) märe,"

— ein neues „Hannib.il ante portas!“ —
Snblid) begaben fid) bie Slrmeen auf ben fRütfroeg. Slm 18. Cftoberl815

perfammelte ©roßberjog Wart baS ganje babifdic .fjeer, 23000 Diann ftarf,

„auf ber £iaibe bei TurmerStjeim“ jn einer lebten Vefidjtigung. Uine

unabiri)bare Dringe non guidiaiterit mar non allen ©egenben berbeigecilt,

um biejein benfmiirbigeu 2(6fd)liiffe einer WriegSjeit oljne ©leidien bei»

juroolmen, Väter ober Vrüber ju begrüßen unb an ben l)cimat()lid)eu .‘perb

junufjugeleiten.
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11. ,£efjte jHegierungsjaOre öcs (Sro^crjogs .Ssorf.

1815— 1818 .

Ser fo jäf) unterbrochene 2Bieiter Kongreß beenbcte feine 9lrbeiten

unb gab unferem Baterlanbe bic unbefriebigenbe Berfaffung bc# „beutfdjen

Buttbeä". — Napoleon, befielt 2baten ben ganzen Grbtf)eil eridjüttert

batten, mar mtnmebr für immer unfrfniblirf) gemacht, in englifc^er (9c=

fangenfdjaft auf bem fleineit, oben gelfettcilaitbe St. Apelerni 9tuf bie

itiirmifcbe Uitntbe ber lebten 3e > [ folgte eine plößlicbe Stille.

Siefer Uebergang muffte befonber# bem Solbaten fdjmer fallen.

9lu# bem grofjartigften kriegerleben unb ber Berührung mit allen Bölfern

Guropa# fab er fid) mm tuieber auf bie engen ('kennen bei beimatblicben

fDiilitcirmefcn# befebränft. Sie 3eit bfltte aufgel)ört, in ber er 9(lle# galt.

G# galt jeßt bie SBunben ,$u betten, bie ber krieg gefdflagen. Sie

fcbrccflicben .fpungevjabre uoit 1816 1817 legten auf# 'Jieue grobe Gnt-

bebrungen auf. 9(ucb ber Sotbat litt, troß 9lufbefferung bei feitljerigen

„koftenbaßen#" unter ber allgemeinen Sbeucrung. „Siebftaßt unb Strafen:

raub lauerten", nad) bem s4kroIebud)e, „ttor ben Sborert ber Stabt".

Soroeit ber nbtbige Sidjerheitibicnft c# juliejj, mürbe ber „Sienftftanb"

bureb umfangreidje Beurlaubungen oerminbert. Ser Sienftbetricb naljm

eine geroobnbeitimäjjige, fdjematifebe fyorm an. Sie 9lnforbentngeu bei

.kriege# traten immer ntebr juriiet, griebenieinflüffe gemannen bie Cber=

battb. Sem Meinen ßeenoefen mürben feine neuen, groben 3'flc geftedt.

Srill unb >yorm füllten ben Beruf be# grontfolbaten au#. Sie ungebunbene,

frifdje kriegerfpradje in beit Barolebüdfcrn nahm roieber eine fdtmiilftige

gorm an, öon ben „l)od)prei#lid)en kriegSminifterial-Befcblüifen" bi#

berunter ju ben einfaebften, ftet# mit angemeffener „Situlatur" begrüßten

9lnorbnungeit nieberer Befjörbeit. ißaraben „in größter Bropretcit" bilbeten

ben roiebtigften Sienftjmeig, b>n unb mieber nur hielt man auf bem

Grercirplaß eine (Mefecbtsübung ab, bereit Berlauf burd) s4Sarolebefet)l ,pmor

genau feftgefeßt mar. 9lu#genommeu bei Barabcu unb Sdu’ibeufdjießen

mürbe mit alten, fog. „Gjercirgemebren" geübt. Bei bem Sdneßen folltc

auf 150— 200 Sd)ritte eine ^iemlirf) große Sdjeibe ,,nod) getroffen

roerben", eine allerbing# unerläßliche 9lnforberung ,
„ba ber geinb gemöbn-

lid) nießt naher" fei.

Seßr raub maren in ber leßten 3c *t bie militärifcben Umgangiformen

gemorben. Sie maffenbaften SRefrutencinftellungen feit ben kataftropben
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in Mtißlanb imb Tentfcblaitb, ber ungeheure Abgang an altbewährten

Unteroffizieren nnb Offizieren, bie ganz oberflächliche SluSbilbung ber

bamalS Meueiugeftellten auf ben 2Rärfcßen nnb £agerp(äßen burd) mittel

mäßige Lehrer zwang oiclleidit im prange ber Motf) manches Mlittel

rofjer (Mcwalt zu §ülfe ju nehmen. 2Ber bamalS nicf)t gelernt batte,

orbetttlid) „bajtoifd)en zu fahren" mtb uoti ber Judjtel ©ebrattdj zu madjen,

galt bei fielen nidit als cttergifd). Ter sMinnbluitg ttad) unten entfprad)

jene ber oberen Örabe. fyclbmebel, bie ihre Korporale mißhanbeltcn,

mürben bafür ein paar Stunben „frnmmgcfdtloffen". Ter ipauptwadjcn*

arreft für Offiziere tonrbe nur feiten leer: ber geringfte Ißcrftoß im

Mapportroefen, Graminiren ber Jrembett ober „ber ©olzbiebc“ an einer

Thorwadje, bas Tabafrandicn auf ber 3 trage u. 91. würben ohne alle

Wnabc burd) Gittiperren geahttbet.

Korporale, bie im 2S?albc .pol) ftablen, befamen einige Tage 9lrrcft

mit zweimaligem Mrttmmjd)ließcu
,
— ein Wcmciner für baffelbe Vergehen

gelegentlich nur zwei Tage 9lrreft. „Unerlaubtes Suppliziren" würbe

burd) „25 Möhrlein“ ad posteriora beftrnft.

Gin Tefertcur erhielt gclcgentlid) 12tägigen fdjwcrcn 9(rreft mit

breimal fedisftünbigem Mntmntid)licßen unb im Mütffalle „Merftoßung aus

bem 'JJJilitäre nebft zweijährigem 3ud)thaus mit ÜBillfomtn nnb 9lbfd)ieb.“

Gin 9Jfann, ber feine DJintter gcühlagen nnb oerwunbet hatte, brfarn

120 fpattifdje Möhrlein, 18 Tage fdimcren 9lrreft mit oicrmal fedjSs

ftünbigem Mrummfcfjließen.

Gine 3eit lang id)icn es, als folltcn bem peere in ber Merthcibigung

beS engeren MotcrlanbeS toieber ernftere Aufgaben ermadtfen. Tie }U=

uehmeubc Mränflidjfeit bes (Mroßljerzogs Marl unb ber Tob feiner Söhne

im frühen MiubeSalter oerjepte bas Öattb in Trauer unb Sorge zugleid).

Oefterrcid) unb uor 9ll(cm '.Bauern, bas feine Mljeinpfalz toieber gewinnen

wollte, traten mit T()ci(ungsuorfd)lägen heroor. Tie 93eoölfentng beS

(Mroßherzogthums aber war in fd)tocrcr 3eit innig zu einem Staatsweicn

oerfdjtttolzen unb fürchtete eine gcmnltfamc Trennung, ©roßperzog Marl

ernannte, um bie Grbfolge zu fidjertt, traft feiner SouocränitätSrcd)te

feine brei Oheime, bie Örafett fieopolb, SBilhelm unb fWarimiliatt oon

podtberg zu SKartgrafen oott '.Baben. Gine foldic Gmcnnung hatte eiitft

fdiott ©roßherzog Marl Jriebrid) für feine Söhne aus zweiter Ghe oor*

gefehett. Mur (nnbcSuätcrlid)e Miidfidjtcn wegen ber Mofteu eines erweiterten

pofhaltcs hatten ihn bantals oon ber 9lusfübrnng biefcs ©djritteS zurück

gehalten. Ter 3uftatib bes WroßpcrzogS Marl oerfcf)limmerte fid) immer

mehr. Pfadnidtten oon bem beabfid)tigtcn Gittmarfdjc batjeriieher Truppen

in bie babifdje s
4?falj oermehrteu fein fdgoereS Seiben. eyeft entfcblotieit,

feine SRedjte noch int pinfepeiben zu wahren, befahl er bie iBcrcitfdiaft

oon 30000 Miami zur Mertheibigutig ber Ginhcit beS fianbeS. — linier
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^Regiment in DJnitnfieim erhielt befonbere ®erbaltuttg«bcfeble für ben gall

einer nnmittelbnren ©cfaf)r. G« ftanb aufjer allem $n>eifel, bah bic fefjr

energifcheu babijdjett Sruppenfüfjrer im IRothfaUe ben crnfteften SBibcrftanb

geleiftet hätten. 3um ©lüde tarn es ttid)t bi« 31t biefem Sleuhertten-

Ser stönig öon SBürttcmberg nal)in mit SBort unb S()at encrgifd) für

Söaben Partei, unb and) bie öffentliche üRcinung Seutfdjlanb« fprad) iid)

in bcmfclben Sinne au«. 3nt Sdjloffe ju SRaftatt, roo er feine Stuflöfung

ermattete, erhielt 0roj)her.5bg Aiarl ferner ben töcfud) feine« Sdjmager«,

be« Siaifer« Sllejanber oott SRußlanb, ber ihn in feinem Stummer über bic

3ufunft be« ätabencr = Sanbc« bttrdj roidjtige 3u fa9en tröftete. Slaifer

Slleyanber fchieb, nachbem ifjm ber ©roßherjog für feinen Söeiftaub au«

tiefbemegtem Ipcrjen gebanft hatte. 9luf feiner SReife folgten ihm aud) bie

Sanfeebejeugungctt be« babifdjen itolfe«.

?lm 8. Sejember 1818 oerfchieb SroBhcrjog Sari. Sie 1. ©reuabier--

Stontpagnic uttfere« ^Regiment«, beffen Gljef ber ©rohhersog mar, eilte unter

9Rajor Sühn mit ber gähne be« 1 . Sataiflon« au« 3Rannt)eim jnr Sci=

fcfuing ttad) Sarl«ruf)e. Stborbnmtgen aller Strippen, ©cncrale, öeamte,

,'püfbietter unb tragen geleiteten ben fieichcnptg in ber IRadjt 3um 12. Sejembcr

1818 unter gadelfdjein über Surlad) unb SBilferbingcit ttad) ber alten

giirftcngruft 31t ipfu^heim, too bic SPeifefjung in getoohnter geicrlid)fcit

oolhsogen tottrbe.
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12. 5>ic Regierung öes (^ro^erjogs -£u£mrig.

1818— 1830.

gnfantcric-'gtcfliOTent „oon §focft§orn“ Tlr. 3.

©rofjljcrjog Subwig, geboren am 9. Jebruar 1763 als britter <Sof>n

Sari JricbridjS, ein Cfjeim bcs »origen ©rofter.jogS Sari, beftieg ben Übroit.

grüf; (jatte er fidj bem SBaffenbienfte gewibmet unb in ißotSbam

noef) unter bem großen fßreu&enfönige griebrid) ®ienfte genommen. Sr

war bort Sommanbenr bes berühmten ©renabicoSüataillons Äljobiff) gewefcit

unb fySte wiifjrcnb ber Jelbjiige gegen granfreid) oon 1792—1795 meift

Abteilungen in ber Starte einer Srigabe mit großem Srfolgc befehligt.

So trug er cinft jur gliicflicfjen Sntfdjcibung ber Srf)Iarf)t bei ißirmnfcuS

bitte!) einen guten Jlanfenangriff 3aill wefentlid) bei. — 9Jtit gleicher

Auszeichnung fod)t er in ben Sdjladjten oon SaiferSlautcrn unb in bem

SBelagerungSlicerc uor ÜWain-j. 9iad) gfriebenSfchluß »erließ er ben preußü

fdjen Sienft als ©cncrabSDlajor unb Gfjef bc« Regiments 3ung=S8oruftebt

1803 übernahm $rinj fiubwig bic SReuorbnung beS babifdten .fpeermefens

(f. o.). $urd) ben überfjanbuefjmcnben franjöfifdjen Sinfhtfi immer metjr

gehemmt unb »on ber franjöfifcfien Regierung juleßt offen angegriffen,

legte fßrinz fiubwig 1808 alle StaatSämter uieber unb lebte bis jur

Sßertreibung SRapolcouS in ftiller 3uriirfge^ogcnl)cit auf feinem ©ute Salem.

TaS babifrfje Sanb unb fein Solbatcnftanb »erbauten ©rofificrzog

i'ubwig fefjr »iel. ©äljrcitb einer nur turnen ^Regierung ftill unb glanzlos

lebenb, orbnete er bie »olttommen zerrütteten Finanzen mit ganz un=

gercöljnlidjer Üfjatfraft. Sr war ein fcltencr SRenfdjcntenner unb Organi»

Stnmerfung.

©erzeitpitib ber Cfftjtere »on 1820:

ßpef: S. S. £). örofipcrjog Subroig ton ©oben.

Cberft: greiperr ton ©raubt.

HJtajorä: »on £>orabam, §ebbän3, $eujd), »on ßlojjntann.

Rapitainc : Sirfjfelb, »on ©ierron, »on ©ed, ßtoSmann, »on SJocI, Knapp, Stepp,

»on ©iebenfelb, ©uignarb, Sidirobt, gritßp.

©rrmier*2ieutenanti: Seibtin, StcbeniuS, »on ©attberg, ipieronimuS, ©leiter, güffe!.

3e!onb>£ieutenantS: Sdjmibt, SSanbt, Epepatt, ©ierorbt, Speif, Stparnbcrger,

Rnott, ©eder, SRerfP, geil, Stiebnagel, Wittenberger, jtiiijn, Spoef.
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fator, wußte im Sanbc 'Sefdieib tute Seiner unb unterzog feine '-Beamten

ber ftraffften 3llc*)t-

$urd)auS beutfrf) non ©efinnung, zeigte er bei jeber ©clegenf)cit

feine '-Borlicbe fiir Preußen. Seine .pauptforge erftreefte fidj auf bie

Gruppen, an bereit ftriegStiicßtigfeit er unabtaffig felbft arbeitete.

Gr übernahm „oor ber ,'panb" bie ertebigte Stelle als Gßef nuferes

fßegimcntS.

2)ie norf) jugenblidje ©roßherzogin SSittwe Stephanie natjnt ißren

Siß in SKannßeim. 3ßr pof unb eine bort zahlreich oertretene oorneßntc

©efetlfcßaft eröffneten aud) ben Offizieren eine angenehme ©cfelligfeit.

Xie Stabt felbft geroaitn burd) ben emporbliiljcnbeu .panbel müßrenb einer

fReiße fruchtbarer 3aßre bebeutenben SHeid)tßum.

9luf militiirifdjem ©ebiet begann ein neues Sieben. 9lod) waren bie

giißrer aus ben fyetbpigen frifd) unb ungebeugt oon ber Saft ber 3oßrc,

freubig folgten fie ben gegebenen 9lnregungen. So oft ber ©roßherzog

eS nur irgeub oermoeßte, riitfte er felbft an ber Spiße ber Smppctt ju

ben Hebungen aus unb bezcitfjnete ihnen eine ©efeditstage. Gr führte fie

oft in bas ©clcittbe unb forgte aud) bafiir, baß bie ©cmetnbeu einige Jage

oorßer Seuntniß baoon erhielten, bamit fie ißre „Gre8ze,U*en " womöglich

in Sidjerßcit brädjten. '-Bcfdjübiguitgcn ber gelber würben burd) „Gfperten"

abgefcßäßt. üßeurc Saatfelber follteu bie truppen umgehen unb als

„Ülloraft" betrachten.

Jtn .perbft 1820 hielt ber ©roßherzog große Ucbungen bei SarlSruße

ab, an bettcit unfer Regiment Sßcil nahm. Gr befueßte baranf Sättig

griebrieß äBilßelm III. non Preußen zu beit ällanöoem beS 8. ?lrntee--

forps bei xrier. Xie taltifchc 9luSbilbung ber bortigen Gruppen unb

giißrer gefiel bent ©roßherzog fo fefjr ,
baß er feinem glügelabjutantcn,

SDlajor uon 3«d), fagte, „fo etwas bringen wir bodi nicht fertig" ! — 911S

3ed) baS Wegentheil oerfidjerte, befahl ber ©roßherzog nod) auf bent

ÜRannöoerfelbe für bas nädffte gaßr bie ^ufomntenzießung beS babifcheit

SHrnteeforps bei Cffenburg. XiSpofition hierzu leljute fidi an ben

Dißeinübcrgaitg MorcauS im 3aßre 1796 an. S)cr ©roßherzog befehligte

baS SUeftforpS felbft, mit ben ©cneralcn oon SReuenftein unb oott ©eufau

als Unterführern. $aS Cftforps führte fein Stiefbruber, ber oielcrfahrenc

SDlarfgraf Söilßelm twu iöabeit (podfberg) mit bent ©eneral oon graulen,

einem feßr fricgSerfahretten Solbaten, ber bie leßten genüge faft alte im

©eiteralftab ber babifcheit Sruppcn mitgemacht hatte.

?lin 1. Januar 1821 ernannte fid) ber ©roßherzog 3ttm Gßef beS

1. Jnfantcrie = {Regiments in Sarlsruße. llttfer ^Regiment würbe bent

©eneral Sieutenant oon Stocfhont oerlichen mit ber SBejcidfnung

:

Snfanterie^Slcgiment „oon Stocfßorn“ Dir. 3.
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£cr Wrohher.tog frfjricb baju am 1. 3annar 1821:

„fDiein lieber Cberft non Öronbt! Dladjbcm 3d) bnrd) Crbrc nom

Ipeutigcn für gut befimbcn Ijabc, ba« 3nfanterie=5Regimcnt Dir. 1 als ba*

ältefte im Slrmce Horp*, mib in meldicm 3d) in früheren feiten geftanben

habe ,
mieber jum ^Regiment Wrohhertog ju ernennen, unb bagegen 'Diein

bisheriges ^Regiment bem ©citeral Sientcnant uon 2tocft)crn als Jnfjaber

i'ubtoitJ, (Vro&fKrjoa öott «?aben.

ju übertragen, fo erfuefje 3d) Sie, hierin burdjaii* feinen SUcrociS non

Unjufriebenfjeit ,tu erfennen, fonbern bem ^Regiment ytglcid) befannt ju

inadjen, baft 3d) beffen oorpglidjen Xienftcifer unb gute .üaltnng ftetS

mit roafjrem fßergnügen bemerft habe, unb bah 3d) narf) biefer fSerrotdjä*

hing ber fRamcn ftets gleidie ©efinnungen gegen bas '.Regiment behalten

werbe. 3d) bleibe mit oor,täglicher '-h>erthid)cihmig 3h r ergebener

ge,;. Submig."

3m Cftobcr 1822 befudite Honig Jriebrid) SBilf)clm III. ben Örofj ;

herjog, beiien JelbpgSgenoffe er oor 30 3ahren geroefen mar, ju ben

L
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großen §erbftiibungen bei MarlSruhe. Xie öffcntlicfje Aufmerffamteit

roenbcte ficf) bamnl«, im ©egenfap $u ben nadjfolgenbeu 3abrjebnten, mit

frcubigcr 2l)cilna()me beit militdrifcfjen Angelegenheiten an- 3m £>erbft

1823, im Zeltlager ju SBagftäufel lieft ficf) ©roftfjer^og ßubroig ba« neu

Qufgcftmtmene tBajonettfcditen »orfiihren. Aud) bas Sdjroimmen mürbe

t'üit biefer 3e* [ ab als Xienft eifrig betrieben.

Xcr ;Kegimentö=(£(ief uon Storfftom leitete bie ©nrnifonübiingcn für

SRaitnbeim, moran and) bie Xragoncr, Artillerie mib ißioniere theilnoftmen,

roie an« folgenbein Sdjreibeu aus Starlernfjc bemorgetjt:

„XRein lieber ©encraUÖieutenaut non Stodhorn! 34 höbe für bie

bicijiihrige ©rerciraeit einen Xfteil be® Armeekorps hier uerfammelt, um
3Jrid) perfönlid) uon ber fnchgemöften Sflehanblung ber Uebungeit unb bem

3»ftonbe ber Xrtippcii ju »erfichern. 3nbem 3d) eS nun 3hnen, mein

lieber ©eneraMÜeutenant, iiberlaffe, in 'Uiannheint in ähnlicher Art ,pt

»erfahren, halte 3dj 9Ricf) »ollfommen überzeugt, baft 3ht Regiment unter

ber eigenen ficitung feine« (ihef® gan
,5

bicfelbcn 5»rtfd)rittc machen mirb,

roeldje 34 9Rir bei ben ftiefigen Iruppcn »erfprcd)e, unb bnft 3d) e« bei

ber SJerfammlung be® Morp® als eine« ber »orjiiglidfttcu erfennen merbe.

ge,p ünbroig.“

Xie MorpSmanöocr leitete ber ©roftherjog mieber felbft in ber

SLRurg ©egenb.

Am 14. September 1827 trat Cbcrft Freiherr »on SBraubt, nadjbem

er beinahe 14 3»hte an ber Spiee bes '.Regiment« geftaubcu hatte, als

©cueralkRajor in ben iRuheftanb. »on ©raubt hatte feinen Xienft im

preuftifdien $eere begonnen unb folgte im 3ahre 1803 bem Rufe feines

jehigett ©rofthcr^ogS , ber ihn bort fennen gelernt hatte, in babifdjc Xienfte.

tir fodjt 1806/1807 unb 1809 im Seibrcgiment, bas er als Cberftlieutenant

in ben Mampfen in SRußlanb, befonberS au ber Serefina, führte. XamalS

entging er bnrd) bie AuSbauer feine® ©ferbc® bem allgemeinen Serberben

uitb übernahm ba® Motnmanbo über bie ad)t babifefjen (Jrjapkompagiuen

in ©logan. Rad) breimonatlidjer '-Belagerung führte er baS ncucrridjtcte

1. Regiment in bie Schladtt bei Seipjig ,
mo er uermunbet mürbe. 3m

3auuar 1814 übernahm uon ©ranbt ba® Mummanbo unjcreS Regiments

unb jugleid) jene® über brei Manbroehr '-Bataillone uor Me 1)1- Sieben

feftmere Jelbpige hatten ben alten, bodmcrcbrteu Solbaten nicht ,pi beugen

»ermodjt. Xie jdilanfe, fräftige ©eftalt unb ber enifte, Adjtung gcbictenbe

Au®brucf feiner 3>*gc blieben ben 3cttgenoffen unoergcftlid). »on ©raubt

erreidite itodj ein hohe® Alter unb ftarb in Marlsrufte, nadjbcm er 1857

am 50jährigen 3ubelfefte be® militärijdjcu Marl Jriebntf) 3Rilitär»8erbienft=

CrbcnS (f. bort) thcilgcitommeu hatte.

Cberftlieutenant uon Malcnberg mürbe nun au bie Spipe beS

'Regiment® berufen.
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25ie Slcnoaltung unb Sintbeilung ber Gruppen Ijattc mandje Aenbe*

tung erfahren. Dlnd) bcr $unbe4»Mricg4üerfaiiuHg jolltc Öabcu 10000

ÜDlann fjelb» unb 5000 Wann SRcicruetnippeu [teilen, als jroeite $iötfion

bes 8. bcutfdjen SBunbc$=Armeekorps.

<Äeitcral*81euienant JJrcif»err StoefljorncT oon Statcin.

£ic oicr Infanterie^Regimenter batten folgeube sPc.jcidjnung

:

Dir. 1 „©rofiberjog",

Dir. 2 „9Rarfgraf SBilfjelm“,

Dir. 3 „uou ©tocfljorn".

Dir. 4 „DJlarfgraf Ucopulb".

Au&erbcm üeib=(%enabier= ('Darbe unb Icidjtes) 3nfnnterie-- Bataillon.

Aus bcu 2 Sdnuabroneu (Darbe bu (iorps unb Abgaben ber 2 (Dragoner*

Dlegimenter batte ber (Drofeberjog ein (Darbekauallerie=;Rcgiment gebilbet.

(Die Artillerie »lörigabe .piljltc 1 reitenbe, 3 Jujjbatterien
, 1 Pionier*

ftompagnie, 1 Ouorier* Abteilung, 1 faftrenbe Artillerie »ilompagnie.

12
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2 3n»atiben»Kompagnien [tauben in Ki«lau. Der gewöhnliche ffrteben«»

ftanb war au« Sparfam!eit«rücfficbten niebrig bemeffen, würbe aber im

g-rüfjjafjr unb |>erbft burd) Sinjiefjung »on [Refruten unb Urlaubern ber

»ollen Kriegäftärfe meift nafje gebracht. ©itt (SonfcriptionSgefe^ beftimmte

6 jä()rige SDienft^eit, bocf) würben bie SDleiften oiel früher in bie ,'peimatf)

beurlaubt. Sdjon nad) 3 ober 4 Sauren burften Solbaten, welche weiter

31t bienen wiinfdjte«, gegen Entgelt für Slnbere „einftehen". Die ©infteljer»

fumme würbe ftaatlidj fidjergeftellt unb na cf) Slblauf ber Kapitulation

auäbejafjlt. Die Drnppe gewann l)ierburd) einen Stamm alter Unter»

offnere, bie fid) burd) wieberljoltc« »einftehen" ein fleineS Vermögen

erwarben. Unfer [Regiment erhielt feinen ©rfafs wie bisher au« ben

SSejirfen SKannfieim, $eibelbcrg, Gberbadj
,
ÜRo«badj, ®udjen

,
Zauber»

bifd)of«()eim, ifiiertljeim.

Die Uniform würbe nad( preuftifdiem 9Rufter geänbert: Slauer [Rocf

mit rothem Kragen, rotfjem Slermelauffdjlag unb Sdjofjbefap. Slchfeltlappcn

uttb Slermelpatten in ber [Regiment«farbe blau, blaue „Ißantalonä" mit

Totf)em Sßorftoß, Didjafo« mit breitem Dedel. ©roßte Sorgfalt wibmete

ber ©rohher^og ber ©rjiehung eine« tüchtigen Cffijierforp«. ©r begrünbete

ein Sflaffige« Kabettenhau«, befjen innere ©inridjtung er perfönlidj leitete.

Die Solbaten»Kinber unb »SEBaifen ließ er in ben Sdjulen unentgeltlich

unterrichten. SUle Dienftanweifungen atljmen ben frifchen Solbatengeift

biefer ßeit, wenn aud) mancher Krieg«famerab fchon alt unb mübe ju werben

begann. 33e,;eid)nenb ift nachfolgcnbe« ^anbfdjreiben be« ©rofther.jog«:

„äRein lieber ©encralSicutenant »on Stodhorn ! 24.. 1.29.

3ch tjabe au« 3hrem Schreiben »om 20 . b. 3R. erfeheit, baß Sie

au« bem Slblebeit be« ®encrat=£ieutenant« »on Glojjmann Slitlafi

nehmen, h>nfid)tlich ber »on ihm bezogenen fßenfion um eine 8er=

beffenmg Sfjre« ©ehalte« ju bitten. 6« fann QTjtien nidjt un»

befannt fein, baß ber [ßenfion«=©tat unter jenem für aftioe 'JJtilitiirS

überhaupt nicht mit inbegriffen ift, fowie bah nur bie $öfje be«

jefjxgen [$enfion«=©tat Urfaihe ift, bah mehrere lang unb gut

gebiente Stab«offi jiere bi« jeßt noch be« [Ruhe»

geholt« entbehren, welcher ju ihrem unb jum 93 e ft c

n

be« Dienfte« benfelbcn wohl ju gönnen wäre. SScnn

baher im Saufe ber 3eit Ißenfionen cingehcn, fo finbeit biefelben

audj fogteidj wieber bie ihnen fchon längft jugebadjte Söeftimmung.

3d) habe inbeffen, abgefehen »on btefen SBerljältniffen unb in

Slnbctradjt 3hrer f° langjährigen al« in allen ©elegcnljeiten ju

UReincr befonberen gufriebenljeit geleiftcten Dienfte bem Krieg«»

minifterium befohlen, Shnen »om 1 . b. 9)t. an jäljrlidi bie »on Ohn(,n

erbetenen 30 Klafter SBuchenhotä unentgeltlich »erabreichen ju taffen

unb münfehe, bah Sie hier*» einen neuen Söewci« DReiner perfön»
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liehen, ganz oor^ügltrfjcn 8Berthfd|äfcung erfennen mögen, womit

3cf) ftetö Derbleibe 3t)r SBolilgeneigter

gej. fiubwig."

2)iefe8 Ältwerbat in ben militärifcbeit Stellungen nafjm wäl)renb

ber fommenben Jahrzehnte einen erfchrecfenbcn Umfang an. Jefct betrieb

man bie SBaffenübungen allerbing« nod) mit ber alten Gnergie unb bei

©elegenljeit würbe gefagt, „e« muß jeber Iruppc Stolz unb ©>re fein,

unter bie guten äMarfcfjirer ju gehören, benn burd) ben ÜJtarfd) fomint

man bem Jeinbc naher".

©ne Slnjatjl Don Offizieren bearbeitete unter SKitwirfung beö ©rofr

herjogä bie babifd)c Jftrieg«gefd)tcf)te. 9lu« ber Jeber beö SDlajor Don 3ed)

erfdjien ein oortrefflidjeö „fiefebudj für Unteroffiziere unb Solbaten" (ttavl«--

rulje 1823 bei HiiiUer*), welche« ben fianbSleuten wertl)üolle ©rinnerungen

an bie ÄriegSjeit aufbewahrte.

ÜBätjrenb ber fpäteren großen .fjerbftiibungen führte ©roßherzog

fiubwig feinen Stiefbruber nnb ^nfiinftigcn 9iad)folgcr auf bem £t)rone
.

ben SDlarfgrafen fieopolb, in bie obere Leitung ber Gruppen ein.

© follte fie ihm halb ganz abtreten. 91m 30. 2Mrz 1830 erlag

öroßherzog fiubwig einem SchlaganfalL —
®ie alten Solbaten aber bewahrten biefem ihrem einftigen „gnäbigen

4?errn“ ein befonbereö treue« 9lnbenfen. 9lud) fie haben nun ihre @e*

fmnungen in ba« ©rab mitgenommen. ®iefe SSlätter mögen baher ba«

münblich oft wieberljolte 9termäd)titifj eine« alten, efjrwürbigen ^Regiment«»

Äameraben aufbewahren:

„Sföir haben ©rofcherzog fiubwig fehr oerchrt."

*)' 35erfetbe 'Hering, in welchem auch biefe Slrbeit erfcheim.

12 »
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13. (firofjfjcräog -ScopoCö.

Jas Snfanlerte -Regiment „oott £focftßorn“,

fpäter „t»on JrcQ&orf“ "air. 4 in ben Jahren 1830—1849.

9Wit bem ©roßßer,$og i'ubtuig mar ein Jiirft ju ©rabe gegangen,

ber attS bem merfroürbigen SSecßfel ber Tinge, meleßen er miterlebte,

eine ftrenge Auffaffung oon ber Autorität bcs Staates fiefj gebilbet ßatte.

3it feiner felbftberoußten, folbatiftßen Art mar er eifrig bemüht, bie roirtß*

fcßaftlidjen Scßäbctt beS fianbeS, eine fyolge ber langen Kriege, ju beffern;

aber cbenfo abgeneigt mar er allen politifeßeu Weiterungen
,

tueldje bie

Unabl)ängigfeit unb baS Anfeßen ber Staatsregierung minbent tonnten.

9hm tarn ©roßßcrjog Sleopolb an bie Wegienttig. Sei ber un=

geroößnlicßcn SWilbe unb .fpcv;ensgütc biefes dürften regte feilte Tßrou*

befteigung bie oielfad)en Hoffnungen an, bafi nunmebr bem politifdjen

Heben freiere Entfaltung geroäßrt mürbe; aber unoerfennbar mifdjte fid)

in ben 3ubet ber ©eoölfenmg
,

roelcßer ben Wroßßerjog auf feiner Wuttb»

reife im Haube begrüßte, ber lärmenbe fyreuberuf ber oom Italien ffranfreid)

genaßrten Teutagogie, toelcße eine 3«>t ber ungeftörtereu Ausbreitung ißrer

ocrßäuguißoollen Hcßren gefomnten faß.

Ter Empfang, ben SRannßeim am 7. ÜJiai feinem netten dürften bereitete,

mar über alle tPefcßrcibung begeiftert. Tie AuSfcßmiidung ber ©ebdube ttttb

lfMäße, ber Anbrang feftlid) geflcibetcr Scßaarcn oon 9taß’ unb Jertt, ber

Aufjug oon SPürgerroeßren, ©enoffenfeßaften ttttb Aborbnuitgen ßobett baS

AuSfeßcn ber ftoljen Stabt tuie nie juuor. Ter iPrunncn auf bem 'fkrabeplaßc

fpenbete aus feinen iRößren 3Sein. iRßeinfaßrten unb Jenerroerfe betätigten

bas Sfolf. Wier Tage ipnter befidftigte ber ©roßßerjog bie ©efecßtSübungcn

ber ©amifott, bie Kafernett, bas 3fll9ßfll|ä 11|lb baS fiajaretß.

Troß biefer begeifterten Hulbiguttgen mar cS niefjt jtt uerfenneu, baß fid)

im Haube mattdicrlei Aenberungen anbaßnten. 'Wette 3bcen brängtett mit

gäßrettber Kraft einem ungeroiffen 3>cle entgegen. Tic erneute Stgatsitnu

roäljung in bem bcnadjbarten Jranfreid) erregte alle ©cmütßer in gati,; Europa.

Tiefer politifeße SEBenbepunft tttad)te fieß in militärifeßer 33e,ticßung

befottberS füßlbar, nidit jum Wortßcile beS babifeßen Kricgerftanbes. Tie

®olfSuertretung oerlangtc immer nur Erjpantiffe in ben HecreSauSgabcn,

bie bent babifeßen Staate fpäter tßeuer genug ,;u ftcßcit tarnen. Aus Allem

mar flar jtt erfentten, baß bie früßere sPeoorjugung beS WhlitdnuefeiiS

ißr Enbe erreießt ßatte.
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$a£ (üarbe=Stauallerie=9tcgimcitt würbe unter Stuflöjung ber beibeit

(J?fabroti3 Öarbe bn (lorpe in ein einfadies $ragoner=9tegiment um-'

gewanbclt. SBci ben Stäben itnb befonberä burd) .fierabminberung bcS

Jriebenaftanbeä an SRannfdjaft würben Srfparniffe erhielt. — 35ie (ricgö=

mäßige SlnSbilbiiitg ber ÜJamtfd)aft, mehr nod) ber Jyiit)rer, mufjtc baburd)

bittere Dlotb leiben. SRarfgraf SBittjelm
,

ber juerft ben Oberbefehl über

fccopolb, WtoBbcrjofl oon i»aben.

bic Infanterie unb feit 1832 al« OJcucral ber Infanterie jenen über baä

ganje Storp? führte, oerlangte jroar, bafj wenigften« alljährlich währenb

4 SBod)cu größere Hebungen mit gemifdjten SBaffen unb eilige,togenen

Urlaubern abgehalten werben füllten. Slllein er braug nur theilweife burch

unb bie gröjjcren Uebuugen würben immer feltener. 3m 3abre 1831 hielten

SBiirttembergcr, .jpeffeu unb Söabeiter ißontoitir Uebuugen bei SQtannheim ab,

wobei ba? ^Regiment unb bie in 9Rannheini garnifonirenben 2. Dragoner

fid) betheiligten, 1834 unb 1837 bezogen bic Gruppen Uebiingölagcr.
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SBi«f)cr f)nttc bic Infanterie und) bern abgeänberten fran^öftftfjen

Reglement geübt. (Sin neue« mürbe jefjt cingefüfjrt. SDfajor ißfnor »om

Regiment ,*) — natf) fo nieten Oafjrcn und) in biefer (Stjarge —
,
mürbe

beauftragt, eine neue unb nmfaffenbe „Xicnftorbnung für bie Infanterie“

ju entwerfen. @« lofptt nid)t
,

bie im Saufe ber 3eit ertaffenen unb oft

roieber geänberten Söorfdfriften aufflujäf)lcn. — Xie gegenfeitige ?(bfcf)lieBung

ber beufdjen §eere«fürper, bie allgemeine Entfernung nom $raftifdjen bei

bem gleidfroof)! nortjanbenen Trange, Xüdjtige« ju teiften, führten mit 9fotf)*

roenbigfeit auf ba« @ebiet

ber Ificorie. Xic „ftriefte

Befolgung " peinlidjft au«=

geflügelter SSorfdjriften unb

,,{ßaragrapt)cn" mürbe über

alle« bodjgcfdjäfct unb be=

giiuftigte in feiner Söeife bie

Er.peljuug non Efjarafteren

für bic fommenbe fdjrocre

$eit, auf beren Sturme«;

roefjenbie beutfd)en ßuftänbe

flüerbing« nidjt jugefdjnitten

mären. — So miiljte man

fidj benn ab, im Slcinen

{öfandje« ju oerbeifem.

3u llebungäjroecfen mürbe

eine 9lrt non Sjcrcirpatro=

neu, bic mit Mleie gefüllt

waren, eingefüfjrt. 91ud) ge»

lang e« bem Mrieg«minifter,

bie öemilligung einfcfiläf;

riger ÜRannfd)aft«bctten
Obtr.8leuln.tml »om 3. aufamerfcMesIm«. .»»» Siotn,»™-.

bur^ju|e&en „nb bnbllrd)

ben früher befdiricbcnen Uebelftänben ab,pif)elfen.**)

3n 5olgc be« SlHfrücfcu« bc« bisherigen {Regiment« „Ülfarfgraf Seopolb

9fr. 4", meldic« ben Xitel : „Erbgroßberjog 9fr. 2“ erhielt, änberte fief)

mit ber Xljronbeftcignng ©rofjfjerjog Seopolb« aud) roieber bie Sejeidjnung

unferc« {Regiment«.

Seit bem 12. Stprit 1830 hatten bic 3nfanterie=SRegimenter folgcube

{Rummern

:

1) 3nfantcrie={Rcgiment „WroBljerjog" 9fr. 1.

2) „ „ „ErbgroBöerjog" 9fr. 2.

*> Siebe Jielbjug 1812.

**) Siebe Seite 21.
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3) 3nfanterie=SRegiment „2Rarfgraf SBitffelm" 3Rr. 3.

(biäfjer 9lr. 2.)

4) 3nf anterie»9f egiment „non Stotffjorn“ 92r. 4.

Unjer ^Regiment batte fomit im Haufe ber 3e '1 &ie ^r. 2, 3 unb

jeßt bie 92r. 4 erhalten.

Tie Heib=@renabier*@arbe unb bas leitete 3nfanterie=©ataillon mürben

1832 ju einem Seib=3nfanterieregiment (otjne 9ir.) oereinigt.

Tic Infanterie fjatte 310ei ©rigabe=Slommanbo$ ,
Staoalterie unb

3(rtitlcrie je eines. —
Seit 1834 trug bie Infanterie eine gleichmäßige Uniform, — blauen

SRorf mit 2 gelben ftnopfreitien ,
rotfjem fragen, Sdjoßbefaß unb 9trf)fel=

floppen mit roeifter SRegimentSnummer.

3m 3nf)re 1836 mürbe ber ;RegimentS-G()ef ©enerahflieutenant^ oon

Stodfjom jum XioifionS Stommnnbeur ber 3nfanterie ernannt, 2 Satire

fpater feierte er fein 50 jähriges Tienftjubiläum. TaS Dffijier-Worps beS

^Regiments fcheufte ifjm eine golbene Tenfmituze ,
bie Unteroffiziere unb

|>oboiften ftifteten einen filbemen ©ofal, bie Offiziere ber Tioifion einen

Gßrenbegen. Ter ©roßfjerzog ehrte feine StriegStfjaten burcf) Verleihung

bes ©roßfreuzeS zum 9Rilitär=©erbienftsCrben.

3m Sabre 1839 ftiftete ber ©roßfjerzog eine JelbbienftauSzeidjnung

für 3Ule, bie an einem Selbzuge babifdjer Truppen tfjeilgenommen hatten.

TaS SRegiment zählte noch mehrere alte Offiziere aus ben gelbzügeit in

feinen IReiljen. Slls folcfie erhielten bie SDiebaitte: ©enerahfiieutenant oon

Stodtjoni, Oberft oon Salenbcrg, Cberftlieutenant Oon Gloßmantt, 9Rajor

oon 92oel unb tpolz, .fjinuptmann Gidjrobt, SRigel, 3- ©djnübt, SBanbt,

Gßefjalt, Strafft, ®pctf, ®. ÜJierft) ,
SRegimentS=Cuartiermeifter fpordjfer,

SRegimentSarzt Söocf)
,

Cbcrcf)irurg Jpappolb. Unter ben Offizieren außer

Tienft roaren u. 31. uodj folgenbe Veteranen aus ben firiegen am Heben

:

©eneral=3Rajor ooit ©raubt, @encral»9Rajor oon Gßborff, 3Rajor ßenfd),

oon Heopredjting, ©fitor, .hauptmann Stepp, @. Sdjulz, S- ftüßn, bie

Stnmertung.

Ser jeidjnib ber ßffijiere Dom 3 a b rt 1834:

(ffjef: ®enerat>£ieutenant greifen: ©toeffjorner Don ©tarcin.

Cberfl: Don ftatenbrrg.

Ebcrftlieutcnnnl
:

greitjerr Don ‘Eatberg.

Äapitaine: Don SRoet, grfifjerr oon Siebenfctb, Sitfjrobt, tRigcl, Steiler, gäbet,

©djmibt, 39anbt, CEfjetjntt, «rafft, Spccf, Sdjarnbergcr.

Sremier=£ieutenant8 : «noll, SRerfn, ©pect, Don fjorabam, ©chmibt, ^rineiettcr,

greitjerr Don Keubronn, fflraf Don Stonbion, ijöller, Cifcntofjr, greitjerr Don

fReifcfjadj, greitjerr Don ©emmingen.

Setonb«SiciitcnantS : poit 3)aban3, Don Sorten, gifdjer, SRottj, greitjerr Don SiDiej.

SegimentS'Cuartiermcifter
:

ftorctjter.

SegimentJ-Strjt : Dr. ©odj.

Cbcr«fff)irurg
:
fiappotb.
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Lieutenante .fpolzmann, 31. (Model
, Steinmüller, ©ifenftart, Mufjn, non

2Bacf)8mann, 3. Werft)
,

Süfjitlcin, bie Ghirurgen Gifingcr unb Laub. —
Sßou ben Xaufcnben uon Solbaten, bie feit 1805— 1815 in beu ÜReiljen

bes ^Regiments geftanben Ratten, lebten nod) 210 Unteroffiziere, 34 Spiele

leutc, 1548 Wann, 1 iöiidjfenmadfer. —
9ltn 24. $e,tcmber 1839 mürbe ber )Regiment8«Stommanbeur Cberft

»on Slalenberg jum ©eneral - ÜRajor unb Slommanbanten uon Slarlsruhe

ernannt. Jiefer altbetinifjrte Cffijier hat eine bemerfeuSmertl)c Lebens»

gefdjidjte. Gr entftammte einer branbeitburgifdjcn 9lbelsfamilic, toar einft

im preuftifefjeu .Habetteuhaufe erzogen loorbeu unb hatte feit 1790 im

fRegimente non äRölleuborf ,;u Berlin gebient. 3n ber oerhängnijjuollen

Sdjladjt uon Sluerftäbt mürbe er uermunbet. Unter grofien Gittbehrungcu

fdllcpptc er fid) fort, um ber (Mefangenftf)aft zu entgehen. 9118 feine JBuube

geheilt mar, nerfudite er fid) zum Ipeere beS SlünigS uad) Cftprcufien burdp

Zuidilagen, mnrbe aber — eine fcltfnmc Jiigung — uon babifdjen 5tor=

poften gefangen genommen. 35er fvanzbfifdje (Motmerneur uon Berlin roollte

ihn einem abgeüirzteit Verfahren untenoerfen unb ohne alles )Hed)t erfdjicfjcn

laffen, tueil „ee sera un exemple pour les autres“. — $en '-Bemühungen

eines GhreitmnnneS gelang cs jebod), Slalenberg unter bie SlriegSgcfaugeueu

ZU fteden, beren trauriges LooS er tuährenb 11 fDlonaten in iRanct) theilte.

SRadt .fjtaufe zuriiefgelehrt, fanb er fein fyamilienglütf zerftbrt. Gr erbat

ben 9lbfd)ieb, ber ihm als Äapitaiu bcmilligt mnrbe. 91ad) einer forgcn=

uollett 3rrfal)rt fanb er bttrd) Grbgrofiherzog Slarl 9lnfteHung als Stabs*

fapitain im babifdjen Leib '.Regiment. SRad) menigen Jagen riidtc er an

ber Spibc einer Slontpagnie in beu öftcrreid)ifchen Mrieg, bei SBagram

fommanbirte er ein ^Bataillon. Wan zddjnete ihn halb überall aus, er

mürbe 3lbjutant bes GrbgrofiherzogS unb mit befonberen 9lufträgeu on

SRapoleou abgcid)idt, „ber il)u mit fragen über baS Sefinben ber Gib-

grofsherzogiu Stephanie beftiirmte". — 1812 mar .Slalenberg 1. 9lbjutant

bes örafeit .poriiberg (Warfgrafen 3Silhelm uon iöaben), uon beffen Seite

er troy feiner '-Bermunbung in ber Sdjladjt an ber SBerefina nid)t mich.

9Rit einem .fiäuflein uon 00 Wann IBabcnern erreidjtc er Stöitigsberg unb

eilte uon Ijicr mit ben SBcridjteu bes (Strafen .fmdiberg zum Oirofiherzog

uad) Marlsridie. Jurd) bie (Muuft besfelben erhielt er iöefe^l ,
an bem

Slriegc gegen fein '-Batcrlaub ^rcufien nicht theilzunehmcit. — Gr mnrbe

bem Striegsminifterium zugetheilt unb begleitete ben (Mrofiherzog, als biefer

fid) beu SBcrbiinbcten anfdjloi), z» Sliinig fyriebrid) üöilhclm III. Seit

1814 biente er im (Mcnernlftabc unb folgte nad) Söeeubigung beS Jelbzuges

bem ('irofjl)erzog zum SSicner Slongrefj. ®on ba an blieb er in ber

„(General 9lbjntantur“. ®on 1827 an fommanbirte er roährcnb 12 3ahvcn

bas fRcgiment. SBtS 1845 blieb er Slommanbant uon .Slarlsruhe. Seit

55 Oabren Solbat, mnrbe er uon feinem Jürften burd) cigcnhänbigc
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Ueberreicbung bes WroBfreu.tes ooin 3ät|ringer fiömeu geehrt. Schon hoch

betagt, hütete er als Rorftanb ber 'Dlilitärraittroenfaffe in bem fPrmooUen

Jahre 1849 mit ungebeugtem 3Kutf)e baS if)m anoertrante Wut, als bie

Aufrührer üjre .jjanb barnach ausftreeften. — 8luf feinem lebten Xienft«

gange im Jahre 1852, geleitete er als Rädjfter am Sarge feinen Wrojb

ber,50g Ücopolb pr Wntft. Haknberg ftarb 1858, ein Jahr nach bem

.{linfcbeibcu feines HriegSgefährten oon Rranbt. Reibe batten ihre Sauf«

bahn in bem preugifeben Regimente non SDlöllenborf begonnen, bienten

feit bem erften Jahrzehnt bes Jabrhunberts in Raben, fommanbirten in

unmittelbarer golge mäfjrenb 26 Jahren bas Regiment nnb errcidjten

jeber ein Filter oon 83 Jahren.

gür Halenberg trat Cberft oon 'ßierroit am 24. Xe’,ember 1839 an

bie Spipe bes Regiments. Sdtoit oor 33 Jahren batte man feinen 'Rainen

im gelbe mit Ülus.teichnung genannt (Sr erbat, nad)bem er bas Regiment

nur febr flirte grit geführt, feinen 8lbfd)ieb nnb mürbe am 19. September

1840 burd) ben glügelabjntanten Cberftiienteunnt .jjoffmatm erfept. tiefer

fommaitbirte 8 Jahre lang unfer Regiment unb mürbe im Jahre 1848 bnreb

bas Vertrauen feines MricgSberrn auf ben oerantmortungsuollen Roften als

Hriegsminifter berufen, .vier harrte biefer befähigte Cffijicr mährenb ber

Jahre 1848 nnb 1849 ans, — „unerfebrorfen nnb treu“ mic eiuftmals in

bem ruffifdien gclbpge! — (Sin lauterer, eifenfefter (iljarafter unb auch auger«

lid) eine beroorragenbe folbatifdie (irfdjeinung, bemies er in jener fdflimmen

3eit eine feltene Ruhe unb Stanbhaftigfeit, oor 8lllnn als giibrer ber

babifd)eu gruppen in ben Wefediten bei Wüntberstl)al, greiburg unb Staufen.

Weneral Lieutenant .’öoffmann mürbe foiiter in bas (Srfurter Parlament

unb burd) bas Vertrauen bes WrofibertogS pm SBice-Rräfibeuten ber babijdjen

1. Hammer berufen. '-Bis ins habe 9üter blieb er frifdi unb tf)ätig. Seiner

geber entftammen Schriften militcirifdten, gefd)id)tlidieu unb politifdien

Jubalts, — uortüglidie (Beiträge pr Reurtheilmig jener 3c'kreigniffe.

Sdjon mährenb ber allgemeinen ©irren in ben 40er Jahren erfannte

.fpoffmaitn mit propljctikber RorauSfidü, „baß nur eine gän;lid)e Reuorbuung

ber beutfd)en Rerhältniffc ben Anhängern oon Wcfep unb Crbuung eine

81 n m e r I u n g.

Stergeitftnifi ber Cffijicre 18-10

:

(£f|ef: ®enerol>8icutemwt 3reificrr Slucfffornrr boii Gtareiu.

Cberft: Bon liierten.

Cberfttieutenant : oon (Slofjmntm.

SJlajorS: Saticr, Gidirobt.

®niiptteutc: 9iigel, Sdumbt I, (rbcfjnlt, Ärafft, Speit, Sdiarnberger, Slet(n,

oon ftorabam, Sipmibt II, Map, oon Seif.

Cber=8ieiitenont§ : SRaier, Jreiperr Bon 'Jleubronn, JSIIcr, |\reifjcrr Bon SReiftborti,

©rat non Gretenberg, bon InoonS, oon ifijdicr, Freiherr Bon iliHiej, Heller, Gfier.

Sieutenants: Ttrttfdi, Bon iHcnj I, 'Hdienbncb, (JJfeiffcr, oon 3)ooanS, Bon 9knj II,

oon fiminftcin, fgeifiler, oon fiittgg.
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baucrnb fcfte Stüße geben, unb nur ein beutfcheS Heer unter einer

beutfdjcn Heeresleitung im grieben wie Sricge fid) allen

@cf af)rcn gemachfcn
,
teigen werbe." — Hoffmann h flt 1870 bie glor=

reicfje Grljebung beS beutfrfien sßolfcS in notier Rüftigfeit noch miterlebt! —

Rad) biefen, bcm Jlnbenfen unterer Sommanbcurc gewibmeten 2lnf=

jeicfjnungen fefjrt bie öefdiidnserphlung ju beit Greigniffen oon 1840

jurücf. 3u Icßterem Jahre erhielt bie babifche Infanterie ißerfuffionS=

®emef)re. SBebcntungSooll fiir baS ©arnifonleben in 3Rannl|eim mar bie

Eröffnung ber erften Gifenbahnoerbinbung, nach Heibelberg.

3m Herbfte follte bas „erftmalige" — tl)atfäd)lid) einzige — fDlanöoer

beS „8. beutfdicn IBunbeS 2lrmce=&orpS" (SBürttemberger, Helfen, SBabener)

jroifdjen Heilbrunn unb Sdjwcßingen abgefjaltcn werben. Tiefe iBeranftaltung

entfpraug bem allerbingS berechtigten SUunfdje „fidj in '-Bepg auf bie

inneren unb äußeren Tienftoerhältiüffc näher feiinen ju lernen." — iieiber

bewiefen biefe Uebungen nur, wie wenig bie bcutfdje IBunbeSoerfaffung bett

geringften Rnforbcrungen an bie bentfdjc Ginbeit unb SriegSbereitfdjaft

genügte. — Snbefien betrieb man bie '-Borbereituugen hierzu mit allem Gifer,

ben biejc in ihrer 9lrt einzige 'Itcranftaltnng oerbiente. Tic bcoorftehenben,

ungewohnten Rnftrengungcn erfüllten aber 91t«nd)en ber Cffijiere mit $e=

forgnijj. Rur ber öltefte Hauptmann in jebem Regimente war bamalS

bienftlid) beritten, — in ben Regimentern befanbeu fid) aber bis in bie

unteren CffUierSftellen herab fchon oiele bejahrte Rlänner! Taher ber

lafonifche '.Befehl, „wer über 50 Jahre alt ift, barf reiten." —
Selbft bie fparjamc Sanbcsoertrctung hatte für Cffixiere, bie über

18 Jahre als fiieutcnantS, für .'pauptleute, bie über 12 Jahre in biefer Stellung

bienten, fomie für alte Unteroffiziere ©ehaltSplagen bewilligt. 2lnftatt aber

bejaljrten Offizieren einen wohlocrbienten Ruhegehalt p^uwenben, würbe

ftetS nod) auf '-Bertiiinberung ber ißenfionSlaften hingewirft! —
SSegen Mrnnffjeit bes Rlarfgrafcn UBilbclm führte ©eneralLieutenant oon

Storfhorn bei biefen großen Hebungen ben '.Befehl über bie SBabener. Troß ber

Uaft feiner 52 Tienftjahre unb ber and) an ihm nicht fpurloS ooriibergegangenen

.«riegsmühen ritt er mit jugcnblidjem Gifer oor bie gront feiner Truppen.

Tie 3nfauterie=Tioifion fommanbirte ©enerateDtajor Sühn, ein alter

Solbat, ber alle gelbjügc babifdjer Trupoeii mitgcniadit, bcfonbcrS an ber

®erefina unb bei 'JJfalobetfdino Ruf)tn gewonnen unb fchon im Jahre 1815

ein Bataillon unfcrcS Regimentes fommaitbirt hatte.

immerhin boten jene $crbftübungen, bie mit einer großen .Hecrfdjau

bei Sdimeßingcn enbeten, manche Ulnregung.

Ginen neuen 2lntrieb gaben bie freoelhaften «riegSbrohungen

eines franjöfijdjcn URinifterS im nädptfolgenben Jahre, — ganz Teutfdj*
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lanb hallte oon ©ntrüftung wieber. gimnütijig gelobten 2ltle, beS Bater-

lanbeS Sfjre oertfjeibigeit ,511 wollen! 3tud) in Baben bejdjäftigte man lief)

auf'S {Reue mit ber SSefjroerfaffung. Bermchrung ber Unteroffiziere unb

3icfruteneinziel)ungen oerftärften oorübergehenb bie iefgoadjen Stamme bei

ben fyabnen ,
wäljrenb in ber Bolfsoertretung „eine mehr Sicherheit ge-

Wäl)renbe, minber foftjpielige fpeercSeinrichtung", — oicl für nod) weniger

©elb, — eine ?lrt oon „BolfSbewaffnung", empfohlen würbe.

Xa ber KriegSlärnt halb oerftummte, mußten bie Kompagnien wieber

fo Diele 2cute
,
als eS ber unumgängliche 2Bad)= unb ülrbcitSbienft irgenb

julicg, beurlauben, Bon einer Slusbilbung ber 2ruppen, ber {Erziehung

eines folbatifcljen .Hernes oon ficuten unb ber Susbilbung oon Jüfjrem

fonnte faum mehr bie {Rebe fein. Xie alten Cffizierc oerftanben wot)l

ihren Beruf, allein fie oerweiltcn über alle Gebühr lange in ihren Stellungen,

fo baß ber Xienftbetrieb immer mehr erftarrtc. XaS KabettenljauS
,

bie

ißflanzftätte für ben jungen 'Radnuud)«
,
war ber Grfparniffe wegen fdjon

feit 1832 wieber nufgegeben worben. —

91m 8 . September 1843 oerlor baS {Regiment feinen langjährigen

Ghcf, ®eneral=2ieuteuant Sari Freiherr Stocfhomer oon Starein burtf)

ben lob. Seit 1788 im babifchen Xienft, hatte er fid) als Solbat unb

Gefanbter bie hachften 9luSzeid)nungcn jcincS BatcrlaubeS erworben. Sr

oermadjte bern {Regiment ein Kapital, auS beffett .ßinfen bic fleijjigften

Solbatcnfinber alljährlich mit einer Unterftüfcung bebacht werben.

Xie widjtigfte iRcuerung in ben nädjften 3a()ren war bie 9lufftcllung

britter '-Bataillone bei allen 5 Siifanteric-üRegimentcrn. Sie erwies fid) als

nothwenbig, um bie neuerbaute BunbeSfeftung {Raftatt geniigenb befeßen zu

Jönnen. Xiefe Bewilligung geftattete ber {Regierung inbeffen nur, ans ben

2 Bataillonen oon je 6 Kompagnien bei jebem {Regiment bereu 3 oon je

4 Kompagnien 31t errichten.

Pnmertung.
Serjcidjnits Oer Offiziere im 3af|re 1845:

Cbcrft: ^loffmann.

CberfllieutenantS : .poffmann, ©atjer.

9Sajor : 9tigef.

.pauptleute : Kfjffjalt, «rafft, Soetf, 3rfxirnbngcr, Subraig, »011 .porabam, ©raf

oon ffinjcnberg, oon Xaoaiis, oon JZtfdjer.

Cber>2ieutenant4
: JZritfcb, Hdjenbarfi, 'Pfeiffer, oon TaoanS, oon Slienj, 3rcif)crr

oon Stbeläfjcim, ftcifclcr, oon Stern.

fiieutennntl : ft auferer, Sjugo, §afenftab, §icronimu«, Schrirfel, oon ©ontarb,

Sigel, Freiherr oon ©Ster.

tKegimentJ-Cuartiermeifter
:
ftordjter.

9iegimcnt*‘9lrjt: Dr. 99od).

Cbrr-Jtr.U: 5rep.

Cber-Wjirnrg: $ol,)bad).
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Als Äuägeid)nung für bic $urd))et)ung bicfer SO?af?rcflcf tmb für feine

mühfame unb energifetje Vertretung ber militärifcf)en Snterefien ernannte

©rofsfjergog iteopolb ben Striegsminifter, @eneral=8ieutenant oon gretiborf,

am 27. SIRärg 1847 gum Gljef unfere* Regiment«.

Ge ert)ielt bie '-ttegeidjmmg

3nf autcrie = /Regiment „oon grepborf" ZRr. 4.

(General non Tvrenburf mar bem SHegiment fdjoti aus ber SlriegSgeit

mohlbefannt. Gin Sdniler bes berühmten Vega nnb bes Cberftcn Julia

(Jcitftmil bei SDiajrait)
,
begann er feine Saufbafjn 1802 in ber babijdieit

Artillerie. 1806/7 fommanbirtc er bie babifefje reitenbe Satterie, 1809

fodit er als 93atterie»Gfjef in allen Sd)(ad)ten, an beiten and) bae Regiment

tljcilnafjni; bei Sfilagrant oerlor er bae redjte Sein bnrd) eine Manoncnfngel.

S8on ba an biente er nnablftffig int AUiegsminiftcrium, am SJlunbcstagc gu

granffurt nnb ale Alriegsminifter bie ginn 22. 9Rärg 1848. An feiner

Stelle mürbe ber Mnntmanbenr unteres /Regiments, Cberft .feoffmaitn, gnni

©encral 3Rajor nnb Äriegeminiftcr ernannt. Cberft Gidjrobt, ebenfalle ein

St riegssVeteran, trat 3 Jage Später auf fitrge 3c it an bie Spifje bee /Regiments.

Um biefe 3f it begannen bic meiter oben befdjriebencu Ucbelftänbe

fdjon in äufierlid) maljrncljmbarcr Steife auf baS babifebe .ßeermefen

eingumirfen. Sogar bic Uisciplin litt /Roth, meil eS an ben nötbigen

SDiittcln febltc ben Verführungen ber Solbatcn, tuie bem cnblofcn greibier

in ben ©irtfjeliäufern entgegen gtt treten, ben Sienft mit ber früher

gemahnten Straffheit meiter gu hanbhaben. Vermiete mau in früheren

3eiten einige äRilbc, fo märe jept ernftc Strenge umjomehr geboten

gemefen! SDinndier innerlich Oerführte Solbat glaubte fdjon eine Ijerrtidje

3eit beS ÜDiiiifiganges nnb ber greifjeit gefommett, bis er fpiitcr gum

eigenen Sdjabett nnb mit bitterer /Reite feinen 3rrtf)um eittfehen niufjtc.

Aod) roareit aber bie SBttrgeln ber /Jiscipliit gu feft begrünbet, als

baf; bie Jruppen oerfagt hätten.— Anfang 9Rärg 1847 maren Unruhen im

Cbenmalb unbMraidjgan anSgcbrodjcn. $rci Kompagnien marfdjirten bortljin

ab nnb lehrten, uadjbcm bie Orbnmtg leidjt mieberhergeftellt mar, in bie

©arnifon gurüd. SMljrenb bes AJedjfelS im /RcgimentS4tommanbo 1848

perfud)ten es bie SDlannheimer Xemagogeu gum erften SRalc, eine „Solbatcn»

meutcrei" anguftiften. Gin höherer Cffigicr bemcrlte in fein Jagcbudj,

er höbe einen Jag nach bem Abgang bei Cberften .fmfjmanit , „nach

bamaliger fdjledjter Sitte in tiiuilfleibting" abcnbS in ben ©efelljdjaftS»

räumen ber „/Reunion" Aad)rid)t erhalten, bafi Solbatcn bes /Regiments

burd; greibier betrunfen gemadjt, fictj anfdjidten, bie Arreftauteu in ber

Slaferue gu befreien.

Aadjbem biejer Cffigicr eiligft feine Uniform angelegt, eilte er nadj

ber Alaferne, in beren gefdjloffencm -pofe fidj bas /Regiment alsbalb auf»
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[teilte, ©in fdircicnbcr unb tobenbcr ißöbel, untermifdjt mit trunfencn

©olbatcn, erfüllte beit ^ln|j uor bcr Maferne. Ten tiereinten 21nftrengungcn

ber Offiziere gelang ei, ben ju [äubcrn unb einige DJieuterer

oerfjaften, luäljrcnb bie ÜJtaffe ber ‘üiaunfcfjaft in Drbnung ,$ufammenf)ielt.

i*eiteraf*£'!eittffiant oon Qfretjbotf.

©in Cffijier begab fiel) nad) .ftarl$rul)e
,
um über biefe Vorgänge $u

beridjten. ’Jludj jeßt nod), nadjbcin bie Uugeljörigfeiteu biefeu bebenflid)cn

(Mrab erreiebt fjatten, tonnte c<s nid)t fd)iocr fallen, burd) energifefje 9Jiaß=

regeln bas Uebel mit bcr SBurjel auSjurotten. Tie babifdjen Solbaten

waren and) bantals bcr größten 'J9tel)rja()l naef) oerftänbig unb willig, ifjren

Siorgefcßteu ;,n gef)ord)cn, wenn biefe ihre iöcfeljlsgctoalt nur auäiibteit. —
Um bicfelbe 3c * f nrnr im babifdjen Cbcrlanbc, angefadjt burd)
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^ujüglcr aus ber Sdjroeij unb Jranfretdj
,

ein Slufftanb auSgebrod)en.

9‘/j ©ataillone, 8 Scfjmabronen, 14 Seid)ü0e ©abetier foiuie einige (jeififrije

unb naffauifche Jruppen marfchirten nad) ber bcbrol)tcn Segenb gegen bie

fjrei)'d)ärler ab. Unfer Regiment mar mit ju biefer Unternehmung beftimmt.

Am Rlorgen nad) bcn oorfjin ermähnten llnorbnungen oor ber

^Mannheimer Saferne evfdiicit SriegSminifter ©offmann bei bem Regimente,

brohte mit einer ftrengen Unterfuthung unb fchicftc fofort baS 2. Bataillon

mit ber Gifenbaljn lanbaufroärtS. J)ie beibeit anberen ©ataillone folgten

am nächften Jag nad) bem Sammelpunft ber mobilen Jruppenfolonne.

Saum maren bie Solbaten ben SBirtfjShäufcm mit bem fdjmählidjcn greibier

entriicft, fo jeigten fie fidj „fehr bap aufgelegt, alle Demagogen lieber

gleich tobtjufdjlagen." —
3ene betriibcnben Grinnerungen müffcn leiber aufbemahrt bleiben,

meil man au® ber Vergangenheit ju lernen hoi- UnfäglidjeS Glenb

erroartetc noch bctt babifchen Solbatenftanb, Sd>am unb ©crjrociflung follte

ben Altfriegem am ÜebcitSabenbc bie ©ruft erfüllen!

J)en Solbaten aus fpätercr ^eit aber erfüllt jenes Stnbenfen nur

mit Jrauer, — roohlfeilen Jabel überläfit er Anberen! — SEÖer nicht in

fo fturmberoegter ^eit gelebt bat, halte mit bem Urtheile juriief unb oert'udjc

3U lernen. —
2)iefeS erften AufftanbeS mürben bie Jruppen noch mit fieidjtigfeit

©err. An Stelle beS Üliarfgrafen 2Bilf)clm, bcr ben Oberbefehl nieber=

gelegt hatte, mar am 14. April ber fjollänbijdje Seneral »on Sägern an

bie Spi0e ber babifdjen Jruppen berufen tuorben. Schon am 20. April

aber mürbe festerer oon ben Äufftänbifchen bei Säubern erfdjoffen, als er

fich auf Unterhanblungen mit ihnen einlicfj. j!ic Jnippen gingen nach bein

Jobe beS SeneralS enblich jum Eingriff über unb jerftrenten bie JrcU

fchaareu mit X!eid)tigfcit im Sefedjt an ber „Sdjeibccf“. SriegSminifter

©offmann eilte oon SarlSrube herbei, übernahm ben Oberbefehl, roarf bie

jreijehaaren unter Sigel mit bem 1. ©ataillon beS 2. Regiments unb

unferem 2. ©ataillon, 1 Sdjmabron, 2 0cfcf)ü0en im Sefedjt oon ©ünterS*

thal über ben ©aufen unb erftürmte am nächften Jage im Verein mit

©effen unb Raffauem baS oon 2000 Äufftänbifchen mit 4 ©efd)ü0en oer=

ttjeibigte greiburg. Jruppenabtheilungen burchftreiften roeiterhin baS Sanb,

baS fich balb roieber beniljigte. J)ie ©unbeStruppcn oerlicftcn bafjer baS

Srofshcrjogthum unb bie babifchen Abteilungen begaben fich auf ben

Rücfmarfd) in ihre Samifonen.

3n Rabolfjcll rourbe Cberftlieutenant oon ©orbcd
,
Sommanbeur

unfereS 1. ©ataillonS, burd) bie Rachridjt übcnafdjt, baß oon jebem ber

5 babifchen Regimenter, je 1 ©ataillon, roorunter baS Seinige, nebft

1 ©atterie für ben gelb.pig nad) Sd)IcSmig=©olftcin beftimmt feien, um
im ©unbe mit anberen beutfdjeu Jruppen ben Stammesbrübem im l)ol)cn
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korben Befreiung uom bänifeßen 3»d)e ju bringen! darüber entftanb

allgemeiner 3ubel im '-Bataillon, „man ftubirte rafd) bas Sieb „„Scßlesmig^

Jgjolftein meerumfeßlungen"“ ein, fang unb marfdjirte tiicfjtig barauf los".

3n Jtarlsruße mufterte ber ©roßßepmg ba* '-Bataillon, unb oon

ällannßeim fußr es am 11. Sluguft 1848 auf Dampfern ben Dtßein ßiitab

nad) Stöln, „begrüßt »on ben ©arnifonen in fDlainj unb .Vtoblenj, unter

bem 3ubel ber ßcrbeiftrömenben Beoölferungen“. SSkiterßin gelangte baä

Bataillon mittelft ©ifetibaßtt nad) Hamburg.

8cbon oorber roaren beutfcbe Druppen*) in bie .ßeqogtßümcr ein-

gerüdt unb »erfolgten nun nach beu ©efccßteu »on ScßleSroig unb SDriffunbe

bie Dänen bis nad) Sütlanb binciit, — ba »ermittelte bie Sinfpracßc bcä

Sluälanbeä unb eine jener plößlidjen Scßmanhingen ber beutfdjen ißolitif

ben SBaffenftillftanb ju fDlalmö! Sluf eine günftige Söfung ber fcßlesmig=

ßolfteinijdjen Slngelegcnßeit mar nun faunt mehr ju b*>ffen.

DiefeS ©reigniß, foioie ber erneute ©infall »on fyreifdjaarcti in baä

babifrfje Cberlanb »eranlaßten bie babifdje Regierung, 4 Bataillone unb

bie Batterie toieber in bie .fjteitnatß jurütfjurufen. — Oberftlieutenant »on

Borbed blieb al4 ältcfter ttontmanbeur mit unferem 1. Bataillon in

Scßleöroig=£mlftein .ptriirf.

Beoor nod) bie anberen Bataillone ißrc .fjjeimatb roicber erreidjten, batte

©eneral ©offmanit mit roenigcn Druppen rafd) cntfd)loffen , 2000 JreU

fdjaaren bei Staufen angegriffen, bie Stabt erftiirmt unb aud) biefem

^weiten Slufftanbe ein fdptelles Gnbe bereitet.

Bkldjen ©inbrud mußte es aber auf bie Druppen madjett, baß ber

gefangene ©mpörer unb Slttfiif)rer Struoe, gegen ben fie mit Eingebung

gefämpft batten, bem Mriegsrecßte oorentßalten unb »ou ben ©efeßmorenen

freigefproeßen mürbe! 3n ber )Kcid)s»crfammlung 31t ffranffurt fanben

offenbare Sanbesoerrätßer Sdjuß, nnb bei beu nädjften SRefruteneinftellungen

mürben foldje, bie unter ben ülufriibreru gefoeßteu batten, oßnc jebe Strafe

neben bie pfließttreuen Solbateu in bas ©lieb gcftellt. fieute, bie bei

ftanbern, ffreiburg unb Staufen ißre ^fließt getßan ßatten, mürben »on

Uebelgefinnten öffentlid) als „Bnibermorber" befeßimpft unb fanben nießt

ben »erbienten Scßuß. 9JJaittße feßeuten fieß auä biefem ©mnbe jeßt Urlaub

ju neßmen ober bie SffiebaiHcn öffentlid) ,pi tragen, bie fie als Betoßnung

für StuSjeidjnungen erßalten ßatten. — ÜllleS roirtte jufammen, baS mili-

tärifeße SBefen p untergraben:

Die Didciplinar = Orbnung »on 1845 beftinunte feßon „SBenn ein

Borgefeßter Befeßle gibt, bie bem Untergebenen nießt gereeßt erfd)cinen,

fo ift e$ leßterem erlaubt, »orftellig ju rnerben. Beßarrt ber Borgefeßte

*) 3m Hauptquartier bei beutfeßeu 3Iorb-?trmee befanb fieß unfereS jeßt rtgirrenbeit

©rofttjerjogä ftömgtid)e Jpoßeit, bamals tßrinj ftriebrid) tion Baben. —

Digitized by Google



192

auf feinem Vorhaben
, fo ift {folge 311 leificn unb fanii nadjßer ber Vc*

jeßroerberoeg befdiritten »erben."

Xie Ucbcrtragung eines Xßeile« ber 'lUüitargeridjtsbnrfcit auf bie

Ginilgcricßte, bie Vercibigitng be« ,'peercs auf bie Vcrfaffung, bienftlicße

Grflärungen „in »eitlem Vcrßciltniß ber Solbat zur Mntionaloerfammlung

in ffranffurt fteße" , ber Vefeßl ,
allen SBeifnngen be« „iHeid)«frieg«;

minifteriumS" ,511 Jranffurt ffolgc ju leiften, — bie« 2llle8 l)ätte allein

fdion genügt, Verwirrung p oerbreiten. — 3» ißarolebudj erfd)ienen

militarifdjc Vcfeßle Seiner ftönigl. .'ooheit be« ©roßherzog« ßcopolb mit

ber ©cgenzeidjnung be« Vtinifter« Jpoffmann. Xer naioc Unoerftanb

eine« )J$arolefd)reibcrS mußte biefe Sodjc nid)t anber« p beuten, al« baß

er beibe tarnen fd)lid)t»cg oereinigte.

29a« feilte ber Solbat beuten, menn in einem ber allcrleßten Carole-

bcfcl)le oom 11. iliai 1849 gejagt »urbe, „baß nid)t bcabfichtigt »erbe, bie

Mecßte ber ÜManufdiaft p fdjmcilern, fomcit bie CMrunbredjte bc« beutfdieit

Volte« bent .fieerc folcßc felbft einräumten!" —
Vlcittcrt man in biefen Sdiriftftütfcn

,
bereit VefeßlSton troß ber

jammcroollen ^ufteinbe »»ift nod) feßr cnergifd) gehalten ift unb viele

Strafen aufroeiät, fo brängt fid) immer toieber bie eine Ueberpugung auf, baß

ridjtige (Srjießnng unb ba« hierauf begrünbete pcrfönlidje

VertrauenäDerßältniß zwijdjen Untergebenen unb Vorgc*
feßten ben »ähren unb ßauptfädjlidjen CMrunbpfeilcr aller

X i 8 c i p l i n bilbeti, fotoic baß ba« £>ccr jebc frembe Ginmijdjung in feine

Vcruf«Dcrßaltniffe unbebingt mit aller Gnergic abioeifcn muß.

Unter ben ßerrfdjcnben Verßältnijjcn tonnte nidjt« 001t allebcm

erreicht »erben, beim bie Xienftjeit »urbe nun „auf ein ÜUiniinum rebuprt".

Xie oom „Mcid)«fricg8miniftcrium“ p {frautfurt ocrlangte Vergrößerung ber

3lrmcc-Worp« 001t 1 auf 2
n

/0 ber Vcuölferung »Ute in Vaben eine Streiterzaßt

oon 28 703 SWann ergeben. Um bies ohne Grweiterung be« Xienftftanbe«

p erreichen, füllten im 3aßrc 1849 brei füefiiiteujdjübe nur je 6 SBodjen

uadjeinanber iiben — „Diele Solbaten für wenig @clb" ! Xie Meißen füllten

fid) nun plößlid) mit einer SDtengc oon Mcfrutcn, beren Slnfidjten in ben

Atlub« feßon oorßer vielfach griinblid) vorbereitet roaren unb bie troßbem — jeßr

bejcidjneub — ißre Vorgefaßten burd) „fcßeinbareit Gifer" in Grftanuen faßten.

Gin neues VJeßrgefeß xnadjtc bei allebcm nod) bie Unteroffiziere um
ißre Stellung beforgt. G« »ar jeßt »aßrlid) nid)t an ber ba« Gin=

fteßerroefen, au« bem eine 'JJlcnge ber znoerläffigen alten Unteroffiziere

ßeroorgegangen »ar, oßue genügeube Gntfcßäbigung biefe« »idjtigen Staubes

ab,pifd)affen. Xie „Ginfteßer" fdiwebten über bie Vemeubuttg ißrer bereit«

eiuge3aßltcu (Melber in Ungewißheit, »iißrenb bie .Wammer bainit zögerte

eine eutfprechcube Solberßößung al« Grfaß 311 bewilligen. — Xurcß

Veförberung oon Unteroffizieren zu Offizieren ßatte man geßofft, ben
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©hrgeiz unb ba® Selbftgefüf)! jene® Stanbe® ju beben unb erreichte —
ba® @egentf)cil. Die Beförberten erregten ben Beib nnb bic Büfjgunft

ihrer .ftameraben.

Unter ben Offizieren fehlte e®, wie in ben anbern beutfdjen Staaten,

nirf)t an folchen, bic „manchen neuen 3been hulbigtcrt". Dieje politifeben

©infliiffe fonnten nur fdjäblith Wirten, boeb waren fie ertlärlicb, weil ba®

ganze i'anb unter ihrem Banne ftanb uttb fie oor 21Ilern ben Heere®-

einriebtnngen ba® ©ejep rorfd)rieben.

Da® 3abr 1849 brachte
,
im grellen ©egenfap zu bem Stillftanb

früherer 3e *ten
»

c 'n£ überftürzenbe Bünge non Beränberungen, Sßerfonen*

wecbfel, Sinziefjung unb ©ntlaffung »an Urlaubern unb Siefruten, bie

Bücffehr ber Bataillone au® bem Barben mit ihren enttäujcfjten Hoffnungen

auf einen frifeben gelbzug, ber zur ©efunbung ficberlicb beigetragen hätte,

©in „grofee® ©reignifj" war auch ba® 2lnlegen ber beutfehen fdjwarz-

roth golbenen ftofarbe bei ben Druppcn. Die Offiziere erhielten plöplicf)

ben Befehl, ihre Äleibung „in gnrbe, Schnitt unb 2(u®zeid)nung ohne alle

2lbweichung ganz wie bie Biannjcfjaft zu tragen, wobei bie ®raba6zeid)en

ben einzigen Untcrfchieb bilben burften“.

©rft je{jt würben bie bi®ber in einzelnen fällen gcjeplid) noch ge-

hotteten förperlidjen güdjtigungen abgefchafft unb befohlen, baß ber Solbat

mit bem früher nicht gebräuchlichen „Sie" anzureben fei.

SBährcnb bie 3ud)tlofigfciten fich mehrten, blieb ben Offizieren ba®

einzige, jept noch übrige Büttel, — geftüpt auf bie treuen Unteroffiziere unb

B?annfdjaften mit rücfficht®lofefter (Gewalt oorzugehen unb reine Bahn zu

fehaffen — »erjagt. Die Berührten büßten enblich jebe® ©hr= unb jpflidjt*

gejühl ein nnb oerharrten in fdjeinbarer Badjgiebigfeit bi® zu jenem 2lugen=

bliefe, ber ben offenen 2lbfall begiinftigte. — Blandje Offiziere waren jebodj

über ben ©eift ihrer Druppen fo fchlecht unterrichtet, bah fie fich berfelben

„bi® zulept oerfichert hielten". Bütte Bfai 1849 zerfiel ba® ruhmreiche

babifche BÜlitärwcfcn auch äußerlich. —
Bfilitärifche® Sntereffe oermögen bic betreffenben Borgänge nicht ein=

Zuflöfjen, unb mit tiefer Betrüblich wenbet fich ber Blicf oon biefen Schaaren

Zuchtlofer Bfiliztruppen ab, — benn ein babifche« 2lrmee .ftorp® beftaitb jept

nicht mehr. Unter bem Bufe „2öir gehen jept in ©rojjurlaub“ wanberten Biele,

ben Dorniftcr auf bem Biicfen, zu ben Dporen ber ©amifon hinau®, al® bie

erften ©rcitcl ber Uttorbnung au®gctobt hotten. Die Berblenbeten wähnten

eine $cit golbener Freiheit gefommen. 2lllein bic neue reoolutionäre „Be=

gientng" rief bei „Dobe®ftrafc" alle Solbaten zu ben SBaffen unb orbnete

weitere 2lu®hebnngcn an. 94ier biefetn ungefcplicheit Begiment nicht fo=

gleich gehorchte, würbe auf ba® Hörtefte bebroljt. Die neuen B!acf)tf)aber

bemühten fid) mit ©ifer um bie ©unft ber franjöfifdjen Bepublif, unb

beriefen polnifchc 2lbenteurcr an bie Spipe be® aufrührerifchen Heere®.

13
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Die Ucberfrfjroemmung beS Sanbes mit »erlaufenem ©efinbel jur Sertljei»

bigung bcr „grcifjcit“ foitnte nicf)t meljr oermunbern. —
3n biefen miiften unb bcmoraliiirten fRotten mattete feine tiefere,

fittlicfje lieber,teugung meljr, menn audj Ginzeine in trauriger ©erblenbung

roenigftenS einem trügeriitfjen SBafjne anfjingen. ©reufjiidje unb attbere

bentfrfje Xruppen rücftcn in ba8 babifefje fianb unb fegten bie 9lufrütjrer

IjinaitS. —
©ent menbet fiefj ber ©lief oon biefem jammeroollen ©ruberfriege

unb oon ber ftrafenben ©erecfjtigfeit ab, ju jenem SHeft babifdjer Xruppcn,

ber fern im DJorben bitrd) eine giinftige ffügutig bie CriegSefjre $u magren

berufen mar.

^eß>3ug bes 1. jBafaiflon5 in J5c§fesit>tg-<&of(letn. 1848/49.

Unfer 1. ©ataitlon fjatte fiel) in einer Stitrfc »on 18 Offizieren

791 Unteroffizieren unb ©emeinen anfangs September 1848 bei ©cnbSburg

in $olftein befunben.* SSäljrcnb bie übrigen, zur ©efreiung bcr fperzog-

tljümer auämarfdjirten ©unbeStruppen in bie .öcimatfj zurütffcfjrten, blieben

außer biefen ©abenent nod) 1 ©ataitlon SBürttemberger, 1 ©atterie £>effcn=

SJarmftäbter ,
2 Scfjmabroncn fjanfeatifefjer Dragoner, — im ©anzen

2200 SDtann — im i'aube zurücf, um, zroifdjen bie ICänen unb bie fd)leSmig=

Ijolfteinifdjen Iruppen eingefdjobcn
,

beibe fßarteien zu trennen, l'eptere,

in ber Starte oon 18—20000 'Diann, ftanben unter ©efefjl bc« prcnfiifdjen

©eneral« oon ©onin, ber and) jene ©unbeetruppen fommanbirte, in .öolftcin.

©on ber zweiten fiälftc beä September ab befanben fidj 2 Compagnien

unfcreS ©ataillonS oon ©orbccf in JlcnSburg, je 1 Compagnie mar itadj

STonbern unb .’pabcrSlcbcn oorgefdjobcit roorben. Xurd) Abgaben ber in

* Stnmerfung.

ftommanbeur: Cberftlicutenant oon ißorbed.

Kbjutant: Cber>£icutenant oon Sienj.

gelbnrjt: SMcrftein, fpäter Dr. Äuömauf, Dr. 'Brunner unb L>r. Sdjbpflin.

IRnbimngSfüijra : Srfert.

1. Compagnie: .'pauptmann oon SKeubronn. £bcr>£ieutenant Sdmefler. Cieute.

nantS: Scbmibt, oon ®o.iel.

2. Compagnie: Zjauptmann Subtoig. Cber>2ieutenant oon 21be(3beim. SieutenantS:

Strofjmeier, Gdiuljmadjer.

8. Compagnie: $>auptmann 3bHer. Cber-Cieutrnant Scfiricfel. SieutenantS:

TOefcger, Step.

4. Compagnie: .pouptmann Cefler. Cber*£ieutrnant $wgo. SieutenantS: ffiebrle,

Sdjäffer.
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bie ^pcimatf) juriicffefjrenben Sataillone war baa Sataillon oon ^Jorbecf

auf 821 Möpfe ocrftärft warben, fo baß ca unter .fpintnredjnung beä

©rfaßea für cingctretene Abgänge nabe an 100 SDfann neu jugetbeilt

erbalten batte.

Die öffentliche Slufmerffamfeit ridjtetc fid> in biefer 3eit nach Ser(in,

wo ©eneral Sörangel an ber Spiße feiner D nippen beit ©eift bes Äufruhrä

macbtDoll nieberbeugte. Die fdjleawig^bolfteiniidjen Xruppenabtf)eilungcn

in fRenbaburg waren mit feinem Sorgef)en, wie mit bcm ganjen Verläufe

ibrer eigenen Angelegenheiten nicht jufrieben. Stuf Antrieb oon Mieter 3tu--

benten, bie zahlreich in ihren Dieihen bienten, lehnten fie fich baf)er gegen ihre

preußischen Jüljrer auf unb iiberfanbten bcm ©eueral SEBrangel eine „Üllifc

trauenäabreffe“. ©eneral Somit fammelte rafd) entfdiloffcn bic beutfdjen

Sunbeatruppen, um wenigftena 'Jienbeburg ju halten, bia Xlnterftii^ung

aua Sreußen einträfe. Am 6 . Dejember Abenba rief ber ©eneralmarfdj bie

Sabener ana Jlenaburg ab. Die Mompagnieit in lonbent unb imberaleben

füllten auf Stegen fo rafd) ala möglich folgen. Sei einem Sdjiteefturm,

„wie man ihn in gleicher .fjeftigfeit in Deutfdilanb wohl nur auf biefer

fchmalen ©albinjel antreffen mag“, ging ca ohne Säumen oorwärta.

Untcrwega nahte fich eine lange Molomie mit Sichtern, — Cuartiennad)er

unb Stegen, bie ber ©eneral oon Sonin cntgegenfanbte, um ben Siarjch 311

befd)leunigen. Ala Cberftlieutenant »on Sorbett fich in Sdjlearoig bei itjm

melbete, empfahl ber ©eneral größte Sile, weil „bic Ijolfteinifchc Armee

ihm fonft burch bie Ringer fließen werbe." — Sdjon am nächftcn Sonnittag

11 Uhr rücften 2 Mompagnieu Sabener in jRcubeburg ein, bic beibcu

anbercn folgten fpäter nach- SRit bem Sataillon Sterttein bcrger iiber-

naljmen fie ben Dicnft bei ben Arretirungeu, Serl)ören, Aburteilung«! •

unb oerbrachten bie Sdjulbigen in baa ©efängniß 3U ©liidftabt. Daraua

entftanb eine bittere {Jeinbfcßaft ^wifcfjeu ben Sdjleewig = Ipolfteincrn

unb ben Sunbeätruppen , bie Serwunbungen unb Dobtfd)läge $ur Jolge

hatte, ©anje Mompagnicu mußten enblid) aufgeboten werben, um bie

©amijon im Raunte ju halten. Anfang Jebruar befchieb ©eneral oon Sonin

ben Cberftlieutuaiit oon Sorbcrf 31t fid), bejeugte ihm feine ^nfriebenheit

mit bem babifchen Sataillon unb wiea il)m 3110 femeren Unterfunft unb

ala Sewcia feinca ^utrauena Altona, baa „hefte Cuarticr in .ßolfteiu“,

an. — Sei grimmiger ftälte marfd)irten bie Sabener ab. 3n 31110110

fahen fie fich nidjta weniger ala freunbfehaftlid) empfangen. Die 9Rann=

fchaften würben wegen ihrer in Scnbaburg bewiefenen Sflidjttreue angc=

feinbet. 3U 9*C’^ 8r'ff nwn auch ben Sataillona4lommanbcur in einigen

wühlerifchen Leitungen an, weil er „feine Seute barbarifch betjnublc unb ihnen

bie Mriegajulage ungebül)rlid)er Seife oorent()alte" ! — Die l)ierburd) auf--

gereisten Hamburger wollten bem Cberftlieutenant 001 t Sorbett einca Abcuba

mit großartiger Maßeiunufif oor baa .paua rüden. Allein bie Unteroffiziere bca

13 *
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Sataillon« hörten bauen
,

befeßten bie Straße au« eigenem Antriebe mit

blanfer ©affe, trieben bie Scßreicr jurücf unb »creiteiten bie geplanten

Sunbgebungcn. —
9UIc biete ^wiftigfeiten uer^ief) man ficf) gegenfeitig fofort, als im

2Rärj ber Hricg gegen Tänematf auf'« {Reue begann.

Am 10. SJirir^ gingen bie Sabencr in ber {Richtung auf glen«burg unb

Apenrabe uor. Der prcußifche @cncral4.'ieutenant uuit ißrittmiß befehligte ba«

©unbe«heer — 1 Tioifion lagern nnb Hurheffen, 1 Tioifion ^annooeraner

unb Sachfcn, 1 Tioifion Preußen, ferner ettua 17000 Scf)le«wig«§olfteiner

unb 1 SReferoe«Srignbe bcutfdjcr Truppen. i.'eßtere fommanbirte ber fjcrjog

©rnft oon Sachfen=Hoburg«@otba. 3U >hr gehörte uitfer babifche« Sataillon,

ferner je 1 Bataillon SSiirttembcrger ,
Woburg - (Sothaer, SDieininger unb

SRcuß, 2 Schmabronen .fjanfeaten, je 1 Batterie Reffen = Tarmftabt unb

{Raffau, — ein bunte« .freer ohne feften innern .Witt.

{Rach uorübergehenbem Aufenthalte bei glen«burg jur Sicherung

biefc« .fjafcit« marfchirte ba« babifche Sataillon am 2. April nach Apenrabe,

wo bänifeße Wrieg«jd)iffe ben föafcn fperrten. Tie Sabcncr fidjerten hier

eine holfteinifcf)e ftüftenbatterie. Sic betrachteten bie bänifdicn gahrjeuge

nicht ohne Spannung. Tänifche Smppen hielten bie 3nfel Alfen unb

bie uerfchaitjiten Titppcler .flößen befeßt. Tie fchle«roig=hoIftcinifchen Trappen

madjten gront gegen ben Sunberoitt, ben Sabettern junädift ftanb ein

Theil ihrer Sorpoftcn bei .poftnip. Ta bie Tänen ,pim Angriff über«

gingen, oerftärfte (Weneral oon Sonin bie Sd)lc«roig ,öolfteiner in .‘poftrup

burd) bie ifitürttemberger, Sabencr unb bie heffifche Batterie, oon $orbed

mußte mit feinem Bataillon einen uon ber Hüfte geniigenb entfernten

Holonnemoeg cinfd)lagcn, roeil bie ©efefjüße ber bänifdicn Schiffe bie

Straße nad) .'öoftrup thcilioeife behcrrfchtcn. Sei gclbftcb würbe eine

„{Referoe=SteIIung" genommen. — Am 5. April lö«tc Oberftlieutenant oon

Sorbccf bie fch(e«wig ßolfteinifchen Sorpoften ab unb bejog mit 2 Sdjmabronen,

ben Sßtürttcmbergcra, Sabencrn unb ber heffifdicn Sattcrie Sorpoften in

ber ßinie Scufcfiau Saurup--38arniß, gront gegen lllbcnip. Tie 3d)lc«mig=

,’polfteiner fammclten ficf) gegen {Rorbcn unb riietten ben Tänen nach 3üt s

lanb entgegen, jur fiegreichen Schlacht bei Holbing

Tic fiibbcutfdien Trappen blieben auf bem Sunbewitt unb traten

unter bie {Befehle bes hanuoueriidien (Weneral« uon Sßtjnefen. Unter ihm

beftanben bie Sabcncr ba« ©cfccht bei Ulbcrup. Tic Tänen oer«

fammelten früh morgen« 8—10 Sataillonc nebft Artillerie bei biefem

Torfe unb fdjobcn ihre Schüßen bi« nahe au bie babifchen Sorpoften

heran, ©encral oon SBßnefen befchloß, 6 {Bataillone ©annouerancr nebft

3 {Batterien au« ber {Rcfcrue uorpi,pichen unb Ulbcrup ben Tänen ju ent«

reißen. AI« biefc Trappen auf ber großen Straße oon Apenrabe nach

Sonberburg, etwa um 11 Uhr, bie babifche Sinic überfdjrittcn, bat Obcrft«
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lieutenant oon '4Jorbecf luiebertjult für fein Bataillon um bie Gl)re
, ftd)

anfchließen ju bürfen. Gteueral oon äSpnefen lernte baS Anerbieten ab.

SRacf) raiebcrijolten Öerfudjen gelang eS ben .ßanuoüerancnt, Ulberup $u

nehmen unb bie Dänen in ber SRicfjtung auf Satrup jurücfjubrängen.

Seßtere zogen aber bebeutcnbe Sßerftärfnngen b^an , fo baß ber mit un-

genügenben tträften unternommene Angriff einen iTKicffcfjIag erlitt. Da
firf) bie £>annooeraner faft ganz oerfchoffen batten, roareit fie außer Staube,

lUberup noch länger zu behaupten. Um 4 Ubr 'JiadjmittagS mürben baber

bie Sabener unb SBJüttemberger aufgeforbert, .'öiilfe ju bringen. Die SJabener

eilten nach Ulberup, bie AJürttembergcr nad) Auenbiill oor, roobei fie bie

Uebrrftdjt Uber bie '-Ptroeguttg ber ©abrtier im 3<6le*tolg*§oIfteiner jyelbjug.

„ folgen eine« 9iücfjuge4 oor bem Jcinbe tennen lernten“. Die Dorfftraßc

mar mit Druppen unb Artillerie oerftopft, bajroifcben fdjlugen bie 9M
fugcln ber bänijcben Artillerie ein. Cbnc 3iiirffirf)t auf bie '-Kerlufte eilten

bie 'Ätbener, fo gut es .ging, burdj bas Öetümmel im Dorfe oor. —
9Jad) Anroeifung eine« bannooerifdjen LBeneralftaboffijierä, ber bei biefer

©elegenbeit töbtlid) oerrounbet mürbe, befeßten fie eine 'Jieibe oon „JhufS“

(mit .Reefen bepflanzte örbmälle) jcnfeitS Ulberup, zu beiben Seiten ber

großen Sonberburger Straße. Die Dänen oerlängerten ihre fiinien

immer roeitcr unb unterhielten aus einer (Entfernung oon 2—300 Sdiritten

ein jebr l’tarfes (feuer. Öcneral oon SBtjnefen befahl, «bas OJefedjt 15 bis

20 2Äinuten binjubalten, bis bie tßertbeibigung bes Dorfes im tHiiden

eingerichtet unb eine 'Jtacbbut gebilbet fei“, .hierbei fprad) ber (ßencral bie

®efürd)tung aus, baß bie Kräfte ber '-Kabeiter bapi nicht binreichen möchten.
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3 ii bcr Xf)at war halb SlllcS in Stf)üßen aufgelöst. Snbcffeu unternahmen

bic Tönen feinen ernftlidjen Singriff. TaS Bataillon mufetc, ncnfjbem ber

©efedjtSjwed erreicht roar, burch roicbcrholte $ornfignale .piriicfgentfen roerben.

Ter SRiicfüug bis ju bem Torfe rourbe roegen bes ftarfen Reiter« in »ollem

Saufe auSgeführt. 3n ber neuen Tetfung angelangt, machten bie ftotnpagnien

rafch roieber Jront. — Slls bcr BatnillonS-Kommanbeur jur Torfoertheibigung

Stellung nehmen ließ, rief ©eneral tron SBtjnefcu bie Babener bnreh

einen Slbjntanten juriief, ba er felbft mit feinen Sägern bereit fei, bie

Siad)f)ut ju übernehmen. Tie Babener heben ihre Berwunbeten auf SBagen,

bic, Don Santeraben gezogen, mit bem Bataillon SlbenbS 8 Uhr Baurup

erreichten. — §icr blieb bas Bataillon mehrere Tage in fteter ©efedjtS^

bereitfdjaft. ©eneral oon SBpnefen fprad) ihm fchriftlid) nnb miiitblid)

feinen Tauf für „bereitwillige, aufopfernbe Unterftüfcung ber hannooerifchen

Trappen" aus. —
Slud) biefes ©efedjt hatte nur einen neuen beweis für ben SRangel

einheitlichen 3uiammenroirfenS geliefert. Tie ftarfen SRefcroen baperifdher,

fädjfifcfjer, hannoDcrifdjer u. a. Trappen waren entroeber nid)t bereitgeftellt,

ober fie lagerten ohne Slnrocifuugcn in ber Stäbe bcS ©efecf)tSfeIbeS, fo baß bie

Tönen auf ben übrigen SlngriffSlinien nicht bebrofjt, ihre an 3af)l fchroächeren

Trappen einheitlich) Dcrroenben nnb fogar einen Srt’olg erringen fonnten !
—

©eneral oon SBpitefen, bcr oor beginn beS (MefedjteS bei bem

auroefenben Cberfommanbo um BerfjaltungSmafiregeln bat, erhielt roieberholt

nur ben Befdjeib „,t>crr ©eneral, betrachten Sie fid) ganj als fouoerainer

§err!" Tem cntfprach baS mangelhafte gufammenroirfen aller Truppen,

bie and) nach Bewaffnung, SluSbilbung nnb innerer ©inridjtung fich gegen-

feitig nie geniigenb jn nuterftüpen oermodjten. Tie hochgeftellten ©encrale

aus ben Derfdjiebcnen fouteraineu Staaten beobachteten ftetS eine SDtenge

gegenfeitiger Süicffidjtcn
,
rooburd) ein energifcheS, einheitliches .fpanbeltt

unmöglich würbe.

Ter Berluft beS Bataillons in biefem furzen ©efedjt betrag 38 ÜRann,

baoou erlagen 8 ihren SBunbeit.

Slm 8. Slpril erhielten bie Siibbcutfdjen Befehl, ben Sunbewitt ,pi

oerlaffen, um ihren in ber fRejcroe=Brigabe <beS £erjog3 oon fioburg=

©otha bei ©efernförbe einjunehmen.

Beim Slbfchiebe fprad) ©eneral oon Söpnefen nochmals feinen roärmften

Tanf aus nnb erflärte, „baß ihm bie Slrt, wie fich baS Bataillon im

heftigften ftanonen» unb leingewehrfeuer benommen höbe, unDergejjlid)

fein werbe“. —
3m Grfcrnförber ,f)afen erblichen bie Babener baS eroberte bänifche

SriegSfchiff ©efion unb baS SBracf beS gefimfenen SinienfdjiffS ©fjriftian VIII.

3Bod)cnlang oerharrten nun bie Trappen untätig in weit jerffreuten

Ouartieren, nur einmal wöchentlich fonnte baS babifdje Bataillon ju
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einer Hebung Bereinigt werben. 3n her jweiten £>älftc be« SJlai fam bic Munbe

non ben traurigen Umwälzungen in ber .öeiinatf). Sie matzte ben tiefften

Ginbrud. 2)ann folgten SJfachridjten über bic Sßieberwcrfung be« Äufftanbeä.

SKit oermefirter ©ewalt brerf) bie Sehnfudjt nad) ber .pcimatl) bemor, —
benu t)ier war für 2)eutjd)Ianb leiber nicht« metjr zu erfeimpfen. 55ie«

©efiipl l)errfd)te bei Sillen oor.

53er beutfdje ®unb id)lojj ffrieben mit 53änemarf unb überließ bie

.'per^Dgttjümer ihrem traurigen Scbicffal! 23a« Bataillon oon ifJorbcd

marfefjirte bi« nad) fDlinben, benupte bie Gifenbapn bi« Möln unb fuhr

Don hier auf Kämpfern ben 9it)ein hinauf ber fjeimath ju. SU« bie

Schiffe am 10. Stuguft in SJiainj anlegten, erfdiien Seine Mönigl. .pol)eit

©ropfierjog Seopolb, um biefen 9teft feine« 91rmee=Morp« ju begrüben.

Unter Xpränen ber Sffietjmutl) unb be« Schmerle« umarmte er ben Sataillon«*

Mommanbeur; alle Offiziere unb 3Hannf(f)aften waren oon tieffter ^Bewegung

ergriffen unb „fein Singe blieb thränenlccr". —
Stach genau einjähriger Slbmefenheit fehrte ba« SöataiHon in feine

öarnifon SÖtotmheim periid.

23urd) Sabinetäorbre oom 14. 3uli 1849 waren fämmtliche bisherigen

babifchen 2ruppenoerbänbe a(« aufgelöst erflärt worben, mit S(u«nal)me

unfere« 1. Bataillon«, ba« mit '-Befehl oom 17. 3uli bie Bezeichnung

:

„3nfanterie = Bataillon"

führte, unb ber 4. Sd)wabron be« 2. 23ragoner=5Regiment«, bie einen 2f)eil

ber Sefapung oon Canbau gebilbet hatte. — Statt ber bisherigen ^Regiment«;

nuinmer 4 erhielt ba« '-Bataillon al« befonbere« Slbjeidjen eine Mrone auf

ben Sld)felflappeit. Cffijiere unb iKaunfdjaften befamen bie Jelbbicnfb

au«,Zeichnung.

Oberftlieutenant oon ißorbcd würbe mit- bern fRitterfreuz be« Marl

3riebrid)=9Rilitär*BerbienfriCrben« ausgezeichnet.

23a« Mitterfreuj be« Orben« Dom 3®hr'n9er Söwen erhielten bie

,'pauDtlcute 3ötler, oon 'Jieubronn, Meller unb Sicutenant oon fRcnz-

23ie filberne Marl Jriebridj 3Diilitär=31crbienft--3Jiebaille erhielten:

bie Ober=ffclbwebcl .jpöflein, ©rüncwalb unb ijkobft, bic Jelbwebcl SWeffel

unb Sßifhelm, bie Solbatcn ©leier, SBinfler unb SOferft.

Bcrluftliftc im ©efetfit bei Ulbcrup.

©efreiter Shitifdjer au« JHothweil, Slmt ©reifadj.

Solbat ©fehle „ fRoprbad), „ 2riberg.

f* Sl. SBeigel „ Söllingen, „ 23urlach.

rr 3- SBeigel „ » n tf

tf 3B. SDfcier „ Sreiburg im ©reiSgau.

i» ifräfjle 3<iftler, Slmt ffreiburg.
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Sotbat

gelbioebel

Solbat

Sotbat

SÖIeicr aus ©raben. Slmt ftarlärubc.

SEBeber „ 9tbetäf)aufen, tt Sd)opff)eitn.

ftiftner K 9totI)enfelS, tt Siaftatt.

(5luom ff ©ciftngen, „ Donauefcf|ingtn.

Scbeurer It Überläufen, * ©I)ilipp4burg.

Sluntpp It ©ietigtjeim, „ 9iaftatt.

feiler It Ocfdjelbronn, „ ^Jfor^^eim.

SBinfler ff ©erroangen, n Seftetten.

©ft öfterer

SHotl)

II 3Beint)eim.

©raben, «mt Jtarlssrulje.

garrenfopi It ©tiirjenf)arbt, '-Buchen.

Üälber ff ©utingen, tt ^forjbeim.

Silt()QU w fiaferttjal, ,» üabenburg.

@rieef)aber n Sd)önbad), n Dieuftabt.

©egenfjeimer n 3tterSbad), tt ©forjtjeim.

Cbergfcü n filcngen, n SSillingen.

Schnell „ Cberacter, w ©retten,

Slnualb „ ^eiligfreujfteinad), „ £>eibelberg.

SEßeicf

Steinbad)

" §eibelberg.

Unteröroiafjeim, 9lmt ©rudjfal.

Spi&nagel it ©riefjcn, it geftetten.

SDiiiller tt Ortenberg, Ii Cffenburg.

©orenflo n griebridjsttjal, tt Äarläntfje.

fflterft tt Bötlingen, II Särfingcn.

©öfjringer n Sangcnalb, ©forjfjeim.

Öcrbft n ©ilfingen, tt »»

SEBielanb ii 9ieid)entl)al, Ii ©eniebad).

Sdjiöinger H 2Butöfd)ingen, n SBalbifjut.

fHeidicnbacfjcr „ Söllingen, Ii $urlad).

©offert it Behningen, ff ©foqtjeim.

SEßaflifer tt SBiitbcn, It Sdjönau.

Xhabt) n £>aujad), li .’pa^lad).
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14. Jcfjfc ^teQimmgsjaijre «^ro^erjog j£eopoC£>5.

(tsrofcherjog ^trieörict).

1849—1866.

(„1. gnfanlerie-^Sataiffon“, bann „1. gnfanferic- [f&renabicr-J

Regiment“, fpäter „[1.] ^ciß-^rcnabicr-^lcgimcnt“.)

©eneral uon SRoggenbadj rourbc al® Krieg®minifter mit Statorbniutg

ber 2Kilitär»erf)ältniffe beauftragt unb crtjiclt bap roeitgefjenbe Befugniffc.

Gin Veteran au« ber geit »on 1814/15 unb fdpuer (eibenb, führte er

bennod) mit feltener 2Billen®ftärfe biefe® fdjtuere 2tmt bi« p feinem lobe,

Slprit 1854, fort.

gaft Stile® roar neu p fefjaffen, allein na cf) furjer griff ftanb ba®

babifefje Slrmee»ftorp® in guter 2tu®rüftung unb Di®ciplin mieber ba.

1850 roaren uorljanben: 10 '-Bataillone Infanterie
,

1 Kompagnie

Pioniere, 3 KaoalleriedHegimenter, 5 Batterien. Gine <Sd)ü$enabtf)ei(ung

»on 2 Kompagnien al® Stamm be® fpätereit 3<iger=Batail(on® mürbe bem-

nädjft neu aufgeftcllt. —
Seit 1. gebruar 1850 füfjrte unfer „3nfanterie*BataiIlon" bie 9tr. 1.*)

Bei ber Steuaufftellung mürbe ba® preufnfdje fDfilitärroefen pm Bor=

bilbe genommen. G® mürben ba® preujjiirfje Gjrercir dieglement, preu|ifd)c

Uniformen unb preugijdje .'pclme eingefiifjrt. Da® Ginleben in bie »er=

änbertett Dienft»erf)altniiie nafim »on jept ab alle® Si'tereffe in Slitfprnd).**

3m SDtai 1850 befidjtigte ber '^rin.) »on Breiigen (fpäter Se. SJlajeftät

Äaifer Sßilfjelm I.), ber bie preufjifdjen Druppeit in 'Baben befehligte, bie

9Rannl)cimer ©amifon unb erflärte fief) uon bem guftanb ber Druppcit

pfriebengeftellt. 2(1® er im Ifjerbft unfer Bataillon uoef) einmal fab, fprad)

er fid) »oller Slnerfennnng au®.

Balb baranf brof)tc ein beutjdfer Krieg au*pbrecf)en, roejjfjalb

bie preufjifdjen Druppen ba® fiattb räumten. Gine babijdje mobile Brigabe,

*) Cber|tlieutenant: »on Vorbei, §auptleute
:
3bHer, 5reif)err »on 9teubronn I.,

Steiler, Jreüjerr »on HJeubronn II. Cber-CicutenantJ: greif)crr »on iflbefsfieim, ipugo,

§a(enftab, Sc^ritfel. fiieutenant®: Slefcger, Sief , fflctjrle, Sdjuljmacber, greifterr

»on Stetten. Stab#>3lrjt : Sotti.

** 3(nmerfung. Die innere ©eiterentroidlung be® babijdten SJtiIit5n»e|cn® ift

in ber n @e[d)id)te be* 2. babifdjen ®renabier>9iegiment* 3Jr. HO" »on 'llremier-Oieutenant

Setfer eingeljenb bargeftellt.
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barunter unicr 1. uitb bas 6. Bataillon, welche beiben bemrtäcbft ju einem

IRegiment Bereinigt werben füllten, marfebirten jur Vefejjung ber i.'aitbeS=

grenzen unb jur jjpanbtjabung beS .WriegSprftanbcS nadj bem (üblidjcu

Steile VabcnS ab. (Sin anberer Dhcil babifcber Druppcn, ber nach 'fkeufjen

auSmaridiirt war, fetjrte jeßt in bas Sanb ^uriief.

3m Februar 1851 erfebienen bie Vcrbältniffe im Snnent wie nach

Vlufjcn wieber berart befeftigt, baß bie Gruppen in ifjrc Stanborte juriief*

lehren fonnten. linier Vataillon gelangte mittelft (Sifetrbafjn in feine neue

©arnifott SiarlSrubc.

Äm 11. ÜRcwember 1851 befiebtigte Seine ftönigl. .'pobeit (Jlroß^er^ug

Iteopolb baS Vataillon jum lebten 9Jtalc auf bem ScblogplaB- Die liebe»

Bolle, Bcriöbnlicbe Stimmung feines fjerjenS äußerte ficb nod) einmal in

ber wannen Slnerfennung für §ülfeleiftung ber Druppcn bei einer SSaffcrS*

notb ant fKbein unb in ber bcabfidttigteu, non ihm nicht mehr erlebten

Verleihung non gähnen an bie neu errichteten '?lbtheilungen. Unier Cberft

non ^Jorbecf, ber fran! in Vaben baniieberlag, erfreute ficb &er gütigen

Vcfucbc feines gürften. „Die Strahlen ber neu pirüdgcfehrten griebeuS-

fonne leuebtetem bieicm cblen .ficrrfcficr in baS ffirab." (OroßScrp'g Sjeopolb

ncrfdjicb am 24. ?(pril 1852, nndjbent er bie (Oe idt ide beS SanbeS feinem

poeitgeborenen Sohne, bem fpätern (Oroßhcrjog griebrid) annertraut batte.

Der ältere Vruber unb nunmehrige (Oroßhertog fiubroig mar burd) ein

fdjwcreS Üeibert bauernb uerl)inbert, bie SNcgienrng ju übentebmen.

©eine Stönigl. .fpofjeit ber ffkinpfHcgcnt griebrid) empfing im Sommer

anläßlich feines {Regierungsantrittes beit Veiud) oieler fiirftlicber fßerfonen,

barunter and) jenen beS grinsen non fßrcujjen unb nad)mnligcn beutfdtcn

MaifcrS. Dies batte eine Dieibe non fßaraben unb fflcfidjtigungen jur golge.

3m .fterbft leitete ber fßrinpfHegent bie groben llcbungen ber babifeben

Dntppen auf ber „fDiürfcbcr .'peibe" pcrfbnlicb. ?lm 13. Cftober oerlieb cr

auf bem (SrcrcirplaBe nad) einer feierlichen gabnenweibe ben Druppen

ihre neuen gelblichen mit ber nadtfolgcnbctt ergreifenben Slnforadje:

„Solbatcn! 2Bir haben nad) wiirbiger Vorbereitung unfer

„bemütbiges (Oebet p bent Slllmäd)tigert gcridjtct unb ben beglüden»

„ben, tröftenben Segen ber Jlirdje empfangen. 3d) will nun and)

„einige SBortc über bie erufte Vebeutung ber heutigen geier an

„(jud) riditen. (irnft ift biefe geier in jeber Vepcljung. .gunäcbft

„erblidt 3bt in biefen gähnen ein heiliges Vermächtnis meines oie(=

„geliebten Vaters, bes nun in @ott ntbertben (OrofjberpgS l'eopolb.

„(Sr wollte (Sud) biefe gähnen fclbft übergeben unb baburd) roieber»

„holt betätigen, baß cr ben Drcubrucf), ben Venrath unb ben

„fdjnöbcn Unbanf, meldjer ihn am Slbeirb feines Gebens fo fc^roer

„betroffen, nergeben, ja oergeffeu habe. DicfeS VerfühnungSpidjen
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„Sucfj ju übergeben bat Gtotte« unerforfcfjlichcr ;Hathfd)luh ÜJiir

„jugebadfft. 3cf) oerlcibe (Sud) bie nun geweihten Jahnen mit bcm

„feftett Vertrauen, bog 3hr ftctS trachten werbet, unter allen Ber*

„bältniffen biefe Jal)ncn heilig gu halten, wie ben 3)iir gelcifteten

„Schwur, ber fidj an biefelbcn fniipft. Tiefe Jahnen ju oer*

„theibigen unb treu Guernt Gibe unter ihnen ju fämpfen ober ju

„fterben, fei Guer hciligftcr Beruf.“

„SBenn auch immer bie Stunbc ber Prüfung Such treffen

„füllte, feib ftetö eingebenf Gurc« Gibe« bei ?lnblicf biefer Jahnen,

„unb wenn 3hr Guch um biefelben jdjaart, fo leite Gud) ber @ebanfe:

„3llle für einen unb einer für Sille“!

Slnt 22. Cftober 1852 würben ba« 1. unb 6. Bataillon als

„1. Infanterie* (GJrenabier*) ^Regiment“

unter Cberftlieutnant Submig uercinigt. Cberft oou tfßorbetf würbe

Äommanbeur bcs 3. ^Regiment«.

Ta« ^Regiment trug als Slbjeidicu eine ftrone auf bcu Sldjielflappen

unb gelbe ©rannten an ben ißatrontafdjcn. Bi« 1855 beftanb bie Be*

waffnutig noch au« glatten Borberlabent
,
bann würben gezogene Borber*

laber Spftem SRinie cingeführt.

3m Jebruar 1855* machte bie politifdje Lage eine oorübergehenbe

3Robilmad)ung oon 8 Bataillonen, 8 Schwabroneit, 26 ÜkjdjüBen erforberlid).

* Bnmerfung.

I. 3nfanterie- (13 renabier-) Regiment im ©erbft 1855:

Sommanbeur: Cberft Sunfe. SRcgimentJ-Bbiutant : Cber-Lieutenant ©leibtreu.

9Jegiment«*9trjt Dr. gint. 3tnb«*Cuartiermeifter SRojer.

I. ©atailton.
Sommanbeur: Cberftlieutenant 38Her. Bbjutant: Lieutenant ©ordjler. Cber-Mrjt

Dr. ©offmann.

1. Sompagnie: ©auptmann ©ugo. Lieutenant«: Ifjilo, Sibeinau.

2. Sompagnie: ©auptmann ©offmann II. Cber-Lieutenant S>eljrle. Lieutenant«:

gägcrfdimib, Schneibcr.

8. Sompagnie: ©auptmann bon Schilling. Lieutenant«: ©eterfon, Sdjmibt, Sach«.

4. Sompagnie: ©auptmann 0raf Pott Snjenberg. Cber» Lieutenant ©ierorbt.

Lieutenant«: ©lap, Seiet).

II. Bataillon.

Äommanbeur: ÜJiajor greifjerr pon 9ieubronn. Bbjutant: Lieutenant greif)err

pon Stetten. Cber-Brjt Ärumm.

5. Sompagnie
:
©auptmann Sifenloljr. Cber-Lieutenant Pon griebeburg. Lieute-

nant«: pon grepborf, Leift.

6. Sompagnie: ©auptmann greiperr pon ©egenfelb. Cber-Lieutenant Sodj.

Lieutenant«: gud)«, ©offmann.

7. Sompagnie: ©auptmann Scbnepler. Lieutenant«: grell, non ©feil, gritfebe.

8. Sompagnie: ©auptmann ©ojfmamt I. Cber-Lieutenant ©ieronimu«. Lieute-

nant« : grenJborf, Le ©ean.
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Mm 26. Muguft beäielbeit 3üf)tea betrauerte bas Regiment feinen

Äommanbeur, Oberft fiubmig, ber iiad) ferneren üeiben in Äreiynadj ftarb.

Mn feine Stelle trat Oberft &unfc, fpätcrcr ©enerat-fiieutenant unb

langjähriger Senior ber babifdjen ©enerale. Heber baS Sebeti bicfeS uiel=

erprobten, ftetS in befonberen Stellungen oertoeitbeten Offiziers, bcffen

Mttbenfen in befonberen Sl)rett bewahrt wirb, fjaben bie „babifcfjen SBio<

graphien“ in fcfjlicf)ter gönn einiges 'Jiätjere gebracht.*)

Mm 5. fDJärj 1856 würbe Cberfttieutenant greifterr jRincf uon

Salbenftein iltegimentS .Hominanbair. $en 5. September 1856 nahm Seine

ftönigl. .Roheit ber ^3rinj=3iegeut bie @roj)hcr,iogIiche SSürbe an, unb am
20. September oennähltc er fid) mit 3hrer König!. Roheit ^Jrinjeffin

l'uife oon iftreugeu, einzigen Jodjtcr nachmals Seiner 3J?ajeftät beö ÄaiferS

unb Königs S53ilf)elm I.

Mn bemfelben Sage mürbe unfer Regiment jum

„(l.) SeibäörenabiersSiegiment 1 '

ernannt. SS folgte nun eine 9ieil)e oon gefteu : beit 27. September 1856

*) $>erau#gegeben bon SBeeA.

Mnmerfung.

(1.) fieib-® renabier-SRegiment im 3 ab r e 1857:

3nl}aber: Seine Kbnigf. $oljeit ber ©rofiperjog gricbricf).

Äommanbeur: Cberft greif|err non Sind. 8tegiment#-9tbjutant: Ober-fiieutenant

Steibtreu. SRegimentS-Slrjt Steiner. :Regimcnt#<Cuartienrteifier $?ojct.

I. ^Bataillon.

ffommonbeur: Cberfilirutenant 3^er- Ütbjulanl: fiieutenant $ord)ler. Ober-

Wrjt Krumm.

1. Kompagnie: fjauptmann £>ugo. fiieutenant#: gren#borf, SHpeinau, oon ifiiibt,

gäpnrid) greiperr oon ®obman.

2. Kompagnie: .pauptmatin 3ad)#. Ober-fiieutenant SScfjrte. fiieutenant gritfdji.

8. Kompagnie: #auptmann greifjerr oon Shilling. Ober-fiieutenant Eaffmone.

Lieutenant#: gägetl'chmipb, Scpmib.

4. Kompagnie: 4>auptmann ©rat »on Sujenberg. Cber -Lieutenant Sierorbt.

fiieutenant#: tßlnjf, Kcldb.

II. Bataillon.

Kommanbeur: Sffiojor oon SSiüiej. Hbjutant: Ober-fiieutenant greifen: oon Stetten.

Cber*9(rjt Staifer.

5. Kompagnie: -Oauptmann Oon Steprfiarbt. Ober-fiieutenant tßeterfon. Sieute-

nant#
:
$offmann, Straub.

6. Kompagnie: $auptmann greifen: Oou legeuietb. Ober-fiieutenant Kodj.

fiieutenant#: non 'fifeit, 3ad)#.

7. Kompagnie: $auptmann .yieroitimu#. Ober-fiieutenant ©raf Oon fieiningen.

fiieutenant#: Scpneiber, Scfjaible.

8. Kompagnie: {lauptmann .ftoffntann. Ober-fiieutenant grep. Lieutenant#:

oon greftborf, Se Beau. gäpnridi SSidert.

9(bIommanbirt: Ober-fiieutenant Eajfinonc, @arnifon-9(bjutant unb tBertoaltung#-

Cffijirr ber 'Jieiibenj.
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©inpg be® neuoermäßlten ©aare® in bic SRefibenj, 28. feierlicher Sottet

bienft in ber Stabtlirdje, 1. Oftober große ©arabe tunt 8 '-Bataillonen,

2 Dragoner» {Regimentern unb ber Artillerie bei Sarl®ruf)e nur Seiner

SDJajeftät «önig Jriebrid) SBilfjelm IV. ooit Preußen. — ©ei ber @r=

nennung jurn Seib» {Regiment toaren meiße Sißen an «ragen unb Auf*

fcßlägen, meiße Snöpfe unb ,pelmbefd)(ng, foroie paarbüfeße »erliefen morben.

Den 4. April 1857 waren 50 Slot)« oerftoffen, feit roeilanb ©roß*

fjerjtog Sari Jriebrid) ben babifrfjcn 9Rilitär=Serbienft>Crben geftiftet hatte,

©roßßerjog fyriebrich bejehloß, ba« Anbenfen an ben Ijo^en Stifter unb

bic alten Sricger, oon benen 2Rand)cr noch lebte
, burch eine befonbere

Jeier ju ehren. Alle im ilanbe lebenben Crben®ritter, bie Jnßabcr non

golbenen ÜRebaillen, foroie eine Aitjal)! non Inhabern ber filbernen

SRebaillen befamen f)ier,5U Sinlabungen. Am Jefttage mürben auf

bem Schloßplaße in einem ©iereef ba® Sabettenforp®
, bie ©ioniere,

1 ©ataillon be® fieib* {Regiment® mit ber alten Jahne, I Schroabron,

1 ©atterie aufgeftellt. Um 12 Uhr nahte fid) ber 3ufl ehrroürbiger

©eteranen. „ÜJiancße® paupt entblößte fich, um ba® ©erbienft ju ehren,

bem ber Jürft be® fiattbe® heut’ foldie Anerfeitnung bezeugte.“ äReßreren

biefer burch Alter, SEBunben unb Strapazen gebeugten Srieger mürben

Stühle gebracht, auf benen fie bi® jurn ©eginn ber ©arabe ruhten. Der

Acltefte non ihnen mar im Jahre 1790 in ben babifefjen Dienft eingetreten

unb hotte 1800 in ber Sd)lacht bei poßenlinben gefodjten. Seine Sönigt.

poßeit ber ©roßherjog erfchien al® ©roßmeifter bc® Orben®, gefolgt oon

ben Äommanbeuren utib {Rittern beöfelbcn. @r begrüßte bie SRcbaillen»

Jnhaber unb ging bic {Reißen ber Jmppeti entlang, — ein unoergeßlicher

Anblid für bie Iheilnehmer: — auf ber einen Seite bie ©ertreter be®

jungen Sriegerftanbc® im glanjenben SBaffenfdpnud, — ihnen gegenüber

bie alten Solbaten, — bie mit hohen Orben gefdjnuidten (Generale neben

ben einfachen ©eteranen im fd)lid)tcn ©auernrod! — ©or Aßen in

jugenblicßer Sraft unb Sdjönßeit unfer ©roßfjerzog! Sichtlich ergriffen

non ber SBeiße biefer Stunbe begrüßte er bie ©elabcneu mit folgenben

SGJorten

:

,.9Reine tapferen Jreunbe unb Sricger"! „Jcfj betrachte

„c® al® eine befonbere Auszeichnung, baß bie ©orfehung 2Wir bie

„©ßrc norbehielt, bie fünfzigjährige Stiftungsfeier eine® Orben®

»jn begehen, ber in ben roeiteften «reifen biejcitige ©eltung (ängft

„erlangt hat, roeldie ber unoergeßliche Stifter in cbelfter SBeife

„roiinfdjte. 9Rit maljrer Jreube begrüße Jd) ba® heutige ©r=

„iuncrungefeft al® einen militnrifdjeu (Jhrentag, beffen ©ebeutung

„Jd) um fo höher Zu fcßäßcn meiß, al® er einen 3eitabfdptitt

„oergegenmärtigt, ber für ©oben® (Sßrc ebenfo erhebenb al®

„befriebigenb unb Jbegliidenb erfeßeint."
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„Tie hellleuditenbften Momente ju bejeichnen, tueldje 'Deeinen

„SBorfnfjreit bie erfreuliche Gelegenheit boten, ben karl-fjriebrich*

„3Rilitär=SBerbienft*Crben als bleibeubcs ^eidjeit ber Danfbarfeit

„unb Sliterfennmtg ,;u oerleitjcn, eradjte 3d) um fo weniger uütljig,

„als alle biefe SDfomente mit ben ©auptjügen ber kriegSgefdpchte

„in fo innigem 3ufamment)ange ftetjen, baß fie im 2aufe ber 3eit

„an Geltung unb SBcrtl) je mehr unb mefjr gewonnen haben."

„28ir tonnen bcßhalb nur mit ben erl)ebcnbften Gefühlen auf

„bie fernere Vergangenheit jurüdblidett, unb wenn auch bie neuere

„3eit jebem babifd)en ©olbatenherjen tiefe ÜBunbeu fd)tagcn muffte,

„fo firtb bod) eben bie Urfadjen baue auch eine Seranlaffung

„geworben, biejenigen kriegertugenben ju bethätigen, für beren

„Slnerfcnnung unfer 3Rilitär = 8erbienft = Orben gegrünbet würbe.

„Sllfo auf biefe fdjwere fßrüfungSjeit wollen wir nun mit freubigen

„Gefühlen juriidbliden, wie auf jebe Prüfung, bie uns Glottes

„unerforfdjlidjcr jRathfdjlufj auferlcgt, bamit wir geläutert barauS

„fjeroorgehen. Durchbrungen non Gefühlen hoher Sichtung, Ghr =

„furcht unb Danfbarfeit heiße 3d) Sie alfo hiermit inSgcfammt

„willtommen unb ergreife ben erfreulichen Slnlafj, weitere lirinncr=

„ungen an biefeu Jag ju fnüpfen."

©eine königliche Roheit iibcrreidjte baruad) bent Dberft oon ÜRenj,

ber oor 50 3af)ren bas fjiitterfrenj erworben hotte, baS kommanbeurfreuj,

bent penfionirten Cher = Lieutenant Slbam (üöcfel — ehemals korporal in

unferm Regiment unb uon Danjig her iit rühmlidjer Erinnerung — als

ätteftem 9RebaiUen*3nljaber, bas Siitterheu,; beS CrbenS. Der ehemalige

©olbat Slbam Gefell, bannt Is Bürger in SBrudjfal
,

nttb feit 50 fahren

Inhaber ber filbernen, erhielt bie golbene föiebaille, SWidjacl dreißig,

ehemals .'pujar, unb Slbam Mlaiber, ehemals Dambour, befamen bie $u=

fidjerung einer erhöhten OTcbailleit gttlage.

©eine Söniglidje Roheit ergriff nun abermals baS SBort

:

,,3d) gebente nun noch ber oielen treuen unb tapferen CrbettS-

„ritter, welche ben chreiioollctt Siiidjug in bie ewige .'peimatf) uollenbet

„haben, folgen Sie ©feinem Veijpiele unb mibmen Sie 3hren

„heimgegangenen kameraben and) am heutigen fjefttage ein treues

„Slngebenfcn burch ben GJntfj ber militärifchen Ghrcnbejeugiing!“

Die Jruppen präfentirten unb ber GSroßherjog mit allen Slnwcfcnben

oerharrte ernften ©inneS in feicrlidi griißenber Haltung.

Dann traten bie Cffijiere unb Unteroffiziere unfereS Regiments oor,

ber S8ataiHoitS=kommaubeur, Oberftlieuteiiant Roller ergriff bie alte jyaljne,

unb feine königliche Roheit fuhr fort:

„©dioit einmal, oor mehreren 3of)rett warb 3Üitr bie Jrcube

„ju Jl)eil, ©feinen Jruppen roieber Jahnen, bie Vanner ber
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„(ihre, p oerIeif)ctt, unb ftcts roirb biefer Xag in frcubigftem

„©ebäd)tniß not SKeiner Seele fdjroeben. Xieies ©atailloit aber

„mar bei bicfcm feierlichen 3lnlaß au! ben ebrenoollften ©riinbeit

„nid)t bebadjt mürben, unb bal)er ergreife Sch mit um jo größerer

„Jreube bie beute ließ ergebenbe ©elegenljeit, um biefen ©brentag

„mit ben fdiönen (Erinnerungen p oerbinben, roeldie fid; an bie

„im Sabre 1849 beroäbrte Xreue unb Xapferfeit biefes ©ataillon!

„fniipfen."

Xer ©roßfjerpg fcbmütfte nun bie Jaf)ne mit ber filbernen .Hart

3riebricb-3)?ilitnr--'41erbicnit^3Webai(le unb fprad) babei:

„9Jlöge biefe neu gegierte ebrroiirbigc Jahne nitdj ferner

„ftet! ben Sieg ber ©bre geführt merben."

311! bie Jaljnc nun roicbcr emporgeboben mürbe unb ba! Crben!=

banb über ben iHeften bcs alten Jabnentudje! im Sonnenlichte glänzte,

ba brad) bei allen Jefttbeilnefjmern bie tiefe innere ©eroegung übermächtig

beroor, unb iljr 9fuf übertönte bie ft länge ber SDiufif. Seine .ilüniglidje

^oßeit ließ nun bie Jahne neben fid) aufftellen, bie Orbeniritter unb

©iebailleninbabcr traten p ißm heran unb bie Xvuppcu marfdjirten in

©arabe oorbei. 3lin 9lad)mittage oerfammelten fid) 72 ©eteraneu im

Scblofie pr Xafel. Xer ©roßberpg mie feine @einal)lin rebeten mit

jebem Sin^elnen, mal bie alten Solbaten bod) erfreute. Xe! burd) ftran f»

beit abgebaltenen ÜRarfgrafen 33ill)elm, be! ruhmreichen einftigen Jiil)rer!,

mürbe mit befonberer Xreue gebad)t. — 31m 3lbenb oeranftalteten bie

Cffijiere be! 2eib @renabier = 9iegiment! eine erbebeube Jeicr in ben

Räumen be! „SKufeum". Xiefe! Jeft fnüpfte manche ©ejictjung p entfernt

mof)nenben alten ftameraben. Xer öfterreicfjifcfte ©Militärarzt l)r. ©iirg^

ßarbt, gebürtig au! Sueben in ©aben, ftiftete ein ftapital, au! beffen

3infen alljäbrlid) einer ber braoften Unteroffiziere ober Solbaten be!

Regiment! nad) 3lu!mal)l bei Hommanbeur! eine ©elobnung erhält.

Unter ben Xbeilncbmeru am Jeft befanben fid) and) bie ebrroürbigen

alten SHegiment! ftameraben ©eneral Jreiljerr uon ©raubt, Jreiberr oon ©euft,

©eneral .tioffmaitn, ferner oon ben 1848/49 Slulgejeidpcten ©eneral*

©Major ftunb, ©cneral=£ieutenant ooit ©orbcd, bie Cber jelbmebcl @riine=

malb, ©robft, Slilljelm unb .£>orf. — Xurdj hohe! 31lter toaren u. 31. oer»

binbert p erfcbeincit ber greife ©eneral oon ©tyborff unb ©Major ©fnor.

3lm 9. 3luguft 1857 mürbe ba! 2. babifd)c 3nfanterie= Regiment

Seiner ftöniglidjen Roheit bem ©rinjen oon ©reußen (Seine ©fajeftät

ftaijer ©ilbelm I.) oerlieben. ©I bilbete mit bem unferigen eine ©rigabc,

bereu Jüfjrung ber fRegimentl ^ftommanbcur Cberft Jreiberr ooit Sind

am 17. ©Mai 1859 übernahm. Sbn begleitete bie l)er;lid)e Slnbänglicfjfeit

be! Regiment!, al! er 1864 nad) 42 jähriger Xicnft^eit in ben SJubeftanb
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trat unb brci 3al)re barauf ftarb. Sein Bachfolgcr im ^Regiment mürbe

Obcrftlicutenant Jreifjerr Dort Ca iRorfje.
* —

Tie berühmte 9(eujaf)r®bcgriifjiing BapoleonS III. unb bic Thronrebe

be® farbiniidjett König® Biftor=ömanuel Ratten ernfte Berroidclungen mit

Ccftcrreid) uoratmfchen taffen. Seine Königliche Roheit ber ©roffherjog

ließ baher eine SHei()e non Kriegöoorbereituitgen treffen, fo baß bie Babeiter

TOitte 9Jiai ohne .pemntniß ihre Lüftungen beenben tonnten. 9Mb ftanben

15 V» Bataillone, 3 Kompagnien, 14 Sdjroabroncn, 10 Batterien bereit —
im (Stangen 15000 Streiter, 1800 'J!id)iftreiter ,

3500 9Kann Befafjung®=

trappen. —
3m 3»ni bejog bas ^Regiment ein Säger bei fford)bcim. Tie 3Jiaffe

ber ffelbtruppcn ftanb bei Karlsruhe. Ter ©roffherjog befidftigte fie am
21. 3nni. — 9IIIe® mar Dotlfommcn gcriiftet unb fampfbereit. Unterbcffen

nafjmen bic tfreigniffc in Italien einen unerroarteten Bertanf. 'Jiad) bem

Bertuft jmeicr £iauptfd)Iad)tcn nahm Ccftcrrcidi ffranfreich® Jrieben®»

bebingungen an, bic opferroillige .pülf®bercitfd}aft ber beutfdjen Böller mürbe

* Slnmerlung.

(1.) Seih ©renabicr« Regiment.

gnbaber: Seine ftönigliche Roheit bet Oirofeijerjog.

Sommanbeur: Obcrft greiherr pon Sa Koche. Stab: Berittene $auptleute Sieigler,

greifen Pon Schilling. StcgimentMlbjutant §orcbter. Kcgiment'J*2trjt Steiner.

Kegimento.Cuartirrmeijttr SRojet.

I. Bataillon.
Sommanbeur: ©lajor oon SRcnj**). Stbjutant: Cbcr «Sicutenant ©taj. Cbcr«

Sltjt Saifer.

1. Somgagnie: fpauptmann .fmgo. Cher «Sicutenant oon Stetten. Sicutenant®:

Sadjö, Seid), Sulimann.

2. Sompagnie: $auptmann Sach®. Ober« Sicutenant oon ©reit. Sicutenant®:

gritfchi, ®emet)I.

3. »ompagitie: $>auptmann fflibmann. Cbcr«£ieutcnant gren®borf. Sicutenant®:

greiherr Siibt eon Gollenberg, greif)err pon unb ju ©obman.

4. Sompagnie: .pauptmann iBcljtfe. Cber»Sieutcnant SUjeinau. Sicutenant®:

Sdjniib, Straub, gäfjnrid) Setter.

II. ©ataitlon.
Sommanbeur: ©iajor oon Stent. Slbjutant: Cbcr«8icutcnant gögerfebmib. Cbcr«

Strjt Srumm.

5. Sompagnie: .'pauptmann oon ®ierbart. Cbcr>£icutenant Rret). Sicutenant®:

Selbner, Schütt, gäbnrich Schmittbaur.

t?. Sompagnie: §auptmann $i(ronimu®. €ber*Sieutenant Ib'Io. Sieutcnont«:

Se ©eau, Stabet, gäbnrich gathon.

7. Sompagnie: pauptmann Sodj. Cbcr Sicutenant fEicj. Sieutenantä: ^off*

mtnn, Sdiatbte.

8. Sompagnie: pauptmann Eajiinone. Cbcr » Sicutenant pon grepborf. Sieute-

nante : Schneiber, Map. gäbnrich Bagner.

*•> Xcrjclbr ftarb am 18. ^r^nnbrr 1870 bet SRuitt brn .Ocl&cntoD all ftommanbrus

Id 2. ©rimabffr»SRr0imfm§ ftenig non 'JJrnifjm.
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gegettftanbsloö
!
Zufolge BunbeSbcfdjluß Dom 21. 3uli fcfjrten bic Babener

auf ben „griebcttSftnitb“ prücf.

31m 11. Cftober entfdjlief 9Jiarfgraf SSMlfjelm Don Baben, beffen

militärifdje Berbienfte in biefen Blättern einigermaßen p würbigen Der»

fucßt toorben ift.*)

3fm 6. gcbntar 1860 marfcfjirte bai 1. Bataillon pr Beifeßung ber

f)ingefd)iebenen ©roßherpgimBMttme Stephanie an bie alte 3fitrftcngruft ttad)

Bforjßeim. 3ßrer Bermäf)lung im 3al)te 1806 mit bem bamaligen Kurprinzen

Start, Gf)cf unfeteä SRegimentS, unb bess Siebend an ihrem fpätem SSittwenfiße

in SKannheim ift an früherer ©teile ©rwäfjnung gefdjehen. ©inft batte fic als

Saiferlidfe ^rittpffin oon tfrattfretdi bei ihrer 3lnfunft im Sanbe burd) Seift,

Slnmutb unb §erpnSgüte bie •

l

per,;eit ber Babener fdbnell gewonnen. Sie er=

reicherte biefe 9teignng burd) mehr als 50 Sabre. „9htr wenigen SluSerreäblten

ift eS Dorbebalteit, unter gleichen ©egenfäßett irbifefjen ©tüdS unb harter

Schidfalsjdjläge gleiche groben mweränberter .'peqenSgüte, ber ©harn^cr:

ftärfe unb fledenlofer Söürbe abplegen" (oergl. SBced), Babijcße Biographien).

3m 3nhre 1861 würbe ein 5. 3nfanterie=9}egiment errichtet, baS

3äger=BataiIlon auf 6 Kompagnien oerftärft.

31m 9. September 1862, bem ©eburtstage ltnfereS SanbeSherm,

erfcßien Seine SBtajeftät 23i(f)elm I. pm erften SRale als König Don Preußen

in Karlsruhe. ®aS 2. Bataillon gab bie ©ßrenwadje.

311S im 3al)te 1863** ber beutfche BunbeStag wegen Bcbriicfung

ber Sleutfcßen in Schleswig burd) bie Satten bie „BunbeSejefution" pr
SBieberherftellung beS Derleßten fRedjteS befdjloß, traf auch Baben militärifche

Borbercitungen. ißreußen unb Cefterreid) führten jebodj bete Krieg im

3ahrc 1864 allein, fd)netl unb fiegreid) p ©nbc. — ScßlcSwig^oiftein

*) SJergt. »Jenfnmrbigfciten beb SDtarfgrafen SBilljelm Don Snbcti" fjernu?gcgrb<n

tion GSeneral-Cieutenant greifierrn Don 9!8ber.

* * 91 n in er t u n g.

(1.) Ceib-fflre nabier-!Rr giment.

3nf)aber: Seilte HBnigfidte 4>ofjeit ber örobberjog.

Rommanbrur: Oberft greiberr Bon 2a iHortte. Stab: Oberfttieutenant #on Stern.

Sütajor Jmfenftab. Krgimente-9lbiutant : Ober-Cieutenant ftordjler. Regiments'

9trjt Steiner. SRegimentB-Cuartiermcifter SWojcr.

I. 93ataitton.

Sommanbeur: Cberft Don Stenj. 9tbjutnnt: Cieutenant Setbner. Cber-9lrjt Kaifer.

1. fiompagnie: Sjauptinamt Datat. Ober - Cieutenant ^reiljcrt Don Stetten.

Cieutenant? : Seid), Saguer.

2. Kompagnie: $auptmann Sacß?. Ober -Cieutenant Don tßfeit. Cieutenant?:

gtitfdji, Otemetjt, Siepger.

3. Kompagnie: .tmuptmann SSibmanu. Cbcr-Cieutenant Sißneiber. Cieutenant?:

SJettp, Sd)ütt. Jtäbnrid) Setter.

4. Kompagnie: $>anptmann SBe^rte . Ober -Cieutenant Siljcinau. Cieutenant?:

Straub, Stabet. gäbnrid) bon (fancrin.

14
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würbe ooit Xiincmnrf loegctrennt. ‘Xiefe enblicfie tPefreinng bcr Stammci»

briiber im 'Sorbett erfüllte olle beutfefjen .fielen mit grofscr Jrcube.

illm 9. 2Jiai 1865 luiirbe Cherft ffreitjerr oon Sa fRocfje jum Srigabc^

fiommonbeiir*) ernannt, nn feine Stelle trat Cberftlicutenant 'Jrei^err

non Segenfclb.

51m 6. 3uli 1865 oerfdjicb bie ©roBfteqcgiii - SBittroc Sophie, 0e=

mahlin rocilanb ©roßlierjog Scopolba, eine Sndjter bee Mötiige (JSuftao IV.

Slbolpl) non Schweben. $as Cffi (
>ier=.Wcrp* bes fieib=©renabier4Regiment&

unb eine (Sljrenfompagnie betheiligten fidj am Gfjrenbienft bei bem Seichen»

begeingnifj biefer ebcln Jürftin.

Surd) '-Befehl t»om 11. 9lonember 1865 nnirbc Seine (fJrofjfjerjoglicfje

Roheit ißrinj SBilfjelm, nädjftältcfter Sruber unfereS WrofjhcrjogS, 3um
Oberbefehlshaber ber babifefjen Irnppcn ernannt. (Sr übernahm ba3 Grb=

tfjeil DJlarfgraf SSilfjelmä, feinet Cljeintö, ber im Anfang bes 3al)rf)unbertä

unfere Sanbslente fo rubmiu'll geführt hatte, juglcid) mit jenem bc&

greifen SMarfgrafen äRajimilian, ber 1815 in ritterlichem Stampfe an ber

Spigc ber Xruppen ueruninbet warben war. So lange babifche Solbaten

ihrer iöäter mit Stolj gebeuten
,
wirb ber 9lame beä Sßrtnjen SSilhelin

oon Saben unter ihnen fortleben.
* *)

II. Tatairton.

Sommanbcur: Cberftlieutenant grfd). 'llbjutant: Cber •Sieutencint gägerfebmib.

Cbrr-Vtrjt Sdjridel.

5. fiompagnie: §auptmann oon 21!erbat I. Dbcr.Sieutenant grell. Sieutenant«:

Stab, Seiler, gäbnrid) gritfd).

6. fiompagnie: §auptmann .'äieronimu-:-. Cber • Sieutenant Iljtto. Sieutenant

greiberr SRübt oon Eotlenberg.

7. fiompagnie: öauptmann fiod;. Cber •Sieutenant Ipoffmann. Sieutenant«:

Stbaible, oon Sdjeurer. gäbnud) greifen Söbtr oon XierJburg.

8. fiompagnie : -Viauptmann Straub. Cber-Sieutcnant Oon gregborf. Sieutenant«

:

greiberr non unb ju Sobman, Sehet)rer.

*) gn biefer Stellung napm er an ben erften Ereigniffen be8 gabre« 1870

Xbcit, bi« firanfbeit ibn jur ipeimlebr nüthiflte. 9lud) fcbrififlellerifd) ibätig, lebte er

al« ©eneral-Sieutenant J. X. nod) ein gabrjebnt im SRubeftanb.

**) Xa« hier beigegebene ©ilb jeigt ben ©ringen nad) einet eigen« für ba«

Regiment im gapr 1893 gemachten Slufnabme. 9tuf ber linfen SBange finb bie Spuren

einer am 18. Xejember 1870 bei ?!uit« erbadenen febtoeren ©ertounbung nod) beutlidp

ertennbar.
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15. Per ^crö^xtg 1866*

uni» bie ^Semüßungen (ftrofflferäog ^riebridjs um bie

bettffdje §in6cü.

Ser alte 3roiefpalt ^luifdicn ißreuffen unb Oefterreid) trat in beit

S3erf)anblungen über bic 3l‘f|mft <5d)Ic6roig=$olfteinS fdjroff $u Sage.

Sie Unjulänglidjfeit ber beutfd)cn Söimbcöoerfaffimg roar läugft offenbar,

unb mit ber „fdfleätuig tjolftcinifdjen Jrage" füllte nun aud) bie „beutfdfe

fvrage" burd) ba» Sdnoert gelöft toerben. Oefterreid) fanb Unterftüfjung

bei beit beutfdjen SOiittelftaaten. ißreujjen, bem fid) bie flcinercit norb=

beutfdjen Staaten anjdjloffcn, fniipfte ein Siinbnij) mit Stalien. — ©egen*

feitige Lüftungen oerfd)ärften bie Sage, bis bic SDtafjregetn bei» oftcrrcidiifdien

«Statthalter^ in ,'polftein Ülnlafi junt offenen Sritcf) gaben. Oefterreid)

erfliirte ben Sunbeäfrieben für uerlefU, ber Sunbeätag trat biefer SInfd)anung

in feiner Ste()rfjeit bei unb orbucte am 14. 3uni bie SDfobilmadnutg ber

bcutidteu „Kontingente" an. Sdjoit am 16. 3»ni erroieberte breiigen

biefe fUiajiregcl burd) ben Gitimorfd) feiner S nippen in Sacfifen unb

§annooer. Saben* Regierung hatte bic gütlidfe SBeilegung bes Streitet

bringenb geiuünfdjt unb fid) jener Slbftimmung im Sunbedage enthalten.

9iad) Slitsbnidj ber Jeiubfcligfeitcu tonnte jebodj fein ?(nfd)lufj an bic

fiiblidjen Staaten aus oielen ©riinben feinem 3rarifel unterliegen. Ser

©rofshetjog befahl bie Slufftellung einer Jelb Sioiftoit oou 10 Söataillonen,

12 Sdpoabroncn
,
30 Wefdjüöen mit ben cutfpred)enben Kolonnen, im

©atifen 13000 Sfann, unter Söefehl bco Srinjeit ifiSilfjelm non Sabcn.

llnfer Regiment — 1758 Staun — bilbetc mit bem 5. Infanterie»

^Regiment unb bem 3äger Bataillon bie 1. Srigabe beS (General oon Sa 3iod)c.

* Stnmerfung.

(1.) fieib*©renabier*31cgiment.

flr iegCranfllipf.

Mommanbeur: Cberft greifjerr oon ®cgenfelb. IDlnjorS: Sad)8, StiUjel,

Bon ®lcrf)art.

.Jiouptlfutc : Mod), ffiibmann, ©flirte, Straub, greifjerr Bon Stetten, Zbilo, gret),

gäflerfdjmib.

Cber-Sieutenantst : iioffmann. Sdjneiber, ©enf. Seid), Sap, Bon Steifer, ©emeljl,

Bon ITbrtbmar, Sijtf).

£ieutcnant£: ©agiter, Teurer, Sllfiger, gritfd), greif)err Siöber Bon TterJburg,

Bon fßetcrnetl, greifjerr Bon SRind, Sommer, gäbnrid) Bon 9?oet.

Cber»9lrjt: Dr. SKartin. getb*?terjte: $enteniu3, gregonneau, gägerfdimib.

Sifgimcnte-Cuarticrmeiftcr iiütbcr.
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6 SataiHone, 1 Sdjtoabron, 5 Satterien blieben als ©antifom unb geftungä*

befaßung jurücf.

3m 21. 3uni früh ftanb baS iRegiment am Saßnlmfe jur 3bfabrt

nad) griebtidiSjdb bei peibelberg bereit. Seine fiöniglidje pohcit bcr

©roßherjog mar jum 3bfcf)iebe erfdjienen. Sr ermahnte bie oorgetrctencn

Offiziere unb Unteroffiziere in biefer ernften 3^ treue Sulbaten

ftanbhaft auSjufjarren unb, eingebenf ihrer Sorfahrcn ,
beren altberoäfjrte

Jugenbcn neu ju 6etf)ätigen. Sr fcf)loB feine ergreifenbc 3nfpradje mit

einem podj auf unfer genteinfameS, großes bcutfdjeS Saterlaub!

SBie (jenlidj ftingen biefe SSorte beS ©roßljer^ogs, ber fein ganjeS Sehen

bem SSoljle JeutfdjlanbS geroeifjt fjat, aus ben Jagen eines traurigen, aber

für beS SaterlanbeS Sntroitfelung notl)roenbigen SruberfriegeS in unfcre

3cit herüber!

3m 25. beficf)tigte EfJrinj 3lejanbcr oon Reffen, Oberbefehlshaber

beS Vni. beutfdien SunbeSSlrmecMorpS, baS ^Regiment in Jannftabt.

3ußer ben Sabenern , SSürttembergern unb peffen = Jarmftäbtcrn

füllten noch öfterreid)ifd)e jruppen unb bie Kontingente non Kurheffen

unb fRaffau unter bie Scfeßlc beS fßrin^en treten. $rinj Karl non Sägern

führte ben SSefe^l über bie gefammte „roeftbeutfeffe 3rntec".

lieber granffurt errcidite baS Regiment bie ©egenb non 'Jiaufjeim

unb bejog Sorpoffen bei Fußbad).*) 9lad) einem SrhmbungSmarjche bis

©ießen unb SGkßlar mürbe ber fRüdjug nad) Vilbel bei granffurt ange=

treten, pier hörten bie Sabener oon bem fiegreidien Sorbringen ber

ißreußen in Söf)men, oon ber SntfdjeibungSfd)lad)t bei Königgräfe am
3. 3u(i unb oon bcr SSaffcnftrerfung ber pannoocrancr bei Sangenfalja!

3udj bie Sägern hatten fdjon nad)tl)eilige ©efeefete beftanben.

Die näcfeften Jage oergingen unter 3larmirungen, ©efeefetsbereitjebaft

unb SDiärfchen, bis baS '[Regiment am 14. 3uli 'JtacßtS mittelft Siienbafen

über granffurt unb Jarmftabt nad) Sabenßaufen gelangte. Klit bem

3uftrage, bie bei ?lfd)affenburg gefdjlagenen Oefterreidjer aufaunehmen,

* rüdte baS ^Regiment auf ber Straße baßin oor. Salb flutheten ihnen bie

gefdjlagenen Jruppen in oölliger Sluflöfung entgegen. Siele berfelben

hatten noch nicht einmal ihre ©eroeljre loSgcfchoffen! Unter lauten SRufen

ber Seracfjtung befunbeten unfre Seute ben feften Sntfcfjluß, bis jurn

Henßerften auSuifjarren, allein ber Sefeßl rief fic halb nach Sabenhaufcn

juriief, mo bie Srigabe biroafiren follte. — SS roirb ben alten Solbaten

greube machen, ju hören, baß ihr bamaliger güßrer, Srinj SBilhelm oon

Saben, furz oor perauSgabe bicfcS SutheS betont hot, baß bie oorjüglidje

JiScipIin, bie feft gefcploffene unb unerfchütterte paltung beS 2eib=0renabier=

^Regiments an jenem Jage ifjnt unoergeßlid) fein rnerbe. Sei einem fieg*

reidjen gelbjuge, ber alle Klüngel auSgleidjt, jeben Sinjclnen hebt unb

•) Siebe $lnit, nädifte Seite.
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begeiftert, treten ganz anbere Srfdjeimmgen zu Xagc al« im Unglüd, nadj

offenfunbigen Bicberlagcn, bei quälenber Unfidjerfjeit, Uebermübung unb

bem allgemein fühlbaren 9Rangel citibeitlidier Oberleitung! SBäbrcnb aus

ben ba« Regiment umtofenben flicf)enben Raufen laut

über Berratf) gefd)rieen würbe, erwarb e« fidj burdj

W*kü\ v
. |

Seine ernfte Haltung jene« warme Üob feine« fomman=

birenben öenernl«.

Bon Babenfjaufen erreichte man über 3Jfilten=

berg am 18. 3uli bic Wegcnb non 2BcrtI)cim befjuf«

Bereinigung mit bem bapcrijdien .Storp«, ba« nörblid)

Dom ÜJtain in toicbcr()olten Treffen oon ben Brennen

gefd)lagen, über Sdjwcinfurt jnrüdgegangen mar.

< i H 2i_ _Ü 2 »**

Ucbcrfld)t*farte jum Jclbjufl 186&

®a« ^Regiment ianbte ju beiben Seiten be« 9Rain« Patrouillen »or,

eine bcrfclbcu unter Sientenant oon (£l)ri«mar bradjtc ^Reibungen über bie

?lnruefentjeit preufsifdjer Jlbttjeilungcn bei 'Jüliltenbcrg piriirf. Bon neuen,

auf Blagen entfenbeten Batrouillcn gcrictl)en 2 Unteroffiziere 7 SRnnti in

prcujjijdjc @efangen{djaft. 51m 23. Juli würbe ber Siiirfmarjd) auf §unb=

fjeim angetreten, preufüfdje Iruppen folgten. 'JRctircrc Kompagnien unb

3üge be« ^Regiment« beftanbeu hierbei Scf)armiipc! mit ber nad)brängenben

9?eitcrci, ju bereit ülbwcljr „.Slnäucl" gebilbet würben.

©leidjjeitig beftanb ba« 5. ^Regiment im SBalbe gegen SRafftg ein
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emfterea Treffen, ©egen 91bcnb bradjeit bie ©abeiter ba8 ©efed)t non

punbbeim ab; fie lagerten £Radjt8 bei SHilabeim.

91m 24. Quli unirbc nad) ber Tauber abmarfebirt unb nad) furzet

Sefe|ung beb Torfea .'pocf)f)ain'en biefer ging übcrjrfjritten. 91m fRadjmittag

ftanb ba8 Regiment hinter SBerbarf) jur 91ufnaf)me ber fjicr fed)tenben

2. babifcficn ©rigabe bereit. 5Rad) einem Sdjarmü&el mit preugtfdten

SReitern be,;og ba8 fRegiment 91benba ©iwaf bei Unteraltertfjeinu 91m näcfjften

Tage ftanb baa fRegiment roabrenb ber ©efecfjte Don ®erd)äbeim unb fRojj»

brunn bei erfterem Crt in fReferoe unb bilbete bann auf bem SRücfjuge

gegen SSürjburg bie 9iad|()ut. Ter ©orbeimarfcf) ber gefdjlagen juriid=

geljenben ©unbeatnippen bot fein erfreulitfiea ©ilb. 3f)te 2Sagen
(
pige

hemmten bie Seroegung, roäbrenb baa fRegiment ben Kolonnen in emfter

Haltung nadifolgte. — Um 3 Ufjr früh oerliefjen bie ©abener baa ©iwaf bei

Stift, um fief) auf bem 9Rarienberge bei Söürjburg Doriibergcljcnb jur Tecfung

bea SOJainüberganga aufjuftcllen. 9tad) einem ©iwaf bei fRottenborf unb

weiterem SRiidjug in öftlicber SRicfjtung lagerte ba8 fRegiment 2 Tage unter

ftrömenbem fRegen bei (Sbradj.

©aben erflärtc nun feinen 91u8tritt au8 bem bcutfdjcn ©unbe uttb nafjm,

gleich ben übrigen beiitfd)cn Staaten, gricbcn8Derf)anblnngen mit ©reugen auf.

Cefterrcid) uer^id)tctc im griebeuefd)luffe auf feine ©ormadjtftellung

in Teutfcfilanb. Tie norbbeutfdjen Staaten fdjloffen unter ©reujjenä

güfjning einen neuen ©unb, bem fidj bie fiibbcutfdjen burd) Sdjub» unb

Trufcbünbniffe anglicbertcn.

Ta8 fRegiment batte burd) bie großen 91nftrcngungen biefea gelb»

jug8 147 Stranfe; fein ©erluft oor bem geinbe betrug nur 2 ©erwunbete,

9 ©efangenc.

©ei iljrer fRüdfefjr am 6. 91uguft fammelte fid) bie gattje babifdje

gelb Tioifion bei Turlad). Seine Königliche pobeit ber ©rofjl)erjog war

bem fRegiment über ©ergbanfen entgegengeeilt unb würbe mit begeifterten

SRufcn empfangen. (Sr nnb ©rin$ 3Bill)elm ritten an ber Spiße bc8

fRegimenta burd) Turlacb, wo 3bre Königliche pobeit bie @roBbcri09*n

fiuife bie Trappen erwartete, ©on hier 30g man unter ben greubenrufen

ber ©eoötferung nad) ber SRefibcn,;.

91m 8. 9(uguft b fltte bie Tioifion feierlidjen gelbgottesbienft unb

©arabe auf bem öjercirplafce bei Slarl8rube.

Cffßiere unb fDlannfdjaften erbielten bie gelbbienftau8$eid)nnng,

ba8 Kommanbeurfreuj 2. Klaffe oom 3«br>ngcr fiöwen Cberft greiberr

non Tcgenfelb,

baä fRitterfrcu,) 1. Klaffe pauptmann äöibmann, ba8 .ft reu,; 2. Klaffe paupt»

mann SBebrle unb Cbcr»Sieutenant 3i?enp,

bie Start griebrid) 9J?ilitär-©erbienft fUiebaille erbielten bie Cber=gelbwcbel

Söiefert unb fReubelt, ©renabier Veopolb Stülpt,
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bie fleine golbcne Gioil»©erbienft ©Jebaille bic gelbwebel .'pofmeifter unb

SReinbarb.

Xie 9Rarfd)fäbigfeit unb XiSeipliit beS Regiments f|Qttc in biefetn

entfagnngSoollen Jclbjuge eine gute ©robe beftanben; in welchem Sinne

weiter ju arbeiten fei, fpracb bie mtoergcfslicbe Xbronrebe bes ©roßberjogS

an bic fianbftäitbe öffentlich oor ganj Xeutfd)lanb aus:

„
s2Rcin ©ntfebluf) ft eh t feft, ber nationalen

„Ginigung unauSgefefjt narfjjuftrebcn, unb gerne

„werbe 3d) unb mit SUiir ©tein ©oll bie Opfer
„bringen, bie mit bem ©intritt in biefelbe unjer»

„trcnnlidj finb."

Xie babijdjeu Gruppen eutwidelten in beit nädjften JriebcnSjabren

eine raftlofe 2 ()ätigfeit, um bie gläiijcnben ßrfotge ber prcujjifdjen §eercä*

einridjtungen für fid) pt oerroertbeit. Der SKktteifcr, bis $u einem fiinftigen

Stiege in Sejttg auf .fjcereSeinridjtungcn unb SluSbilbung bie böcbfte Stufe

ju erreichen, erfüllte alle ©rabe. ©iele Offiziere aus jener 3C>1 würben

fpäter nad) ©ertin unb in hohe preupiidie Sommauboftclten berufen, wo

ihre im babifeben Xieitft erworbene Xiidjttgfeit ootle Slnerfenuung

gefunben bat.

31tn 26. Oltober 1867 erhielt jebeS ber 5 3nfaitterie=Regimenter ein

3. Bataillon. Unfercm Regiment würben als 3. (Jüfilier») Bataillon

4 3ngcr=Sompagnicn pgetbeilt. Xie 2 nod) übrigen 3äger*Sompagnien

traten jum 3. Regiment über, ©in 6 . '.Regiment würbe aus ben 2 felbft»

ftänbigen 3üfi(ier=©atailloncn neu errichtet. Xie ?lrtillcrie oermebrte ficb

um 1 ©atterie, bie 3 Xragoncr^Regimentcr erhielten fünfte Scbwabronen.

Xic fieitung bes ©eneralftabcS übernahm ber preufjifcbe SRajor

oon SeSjcäbnSfi*), beffen Rame mit ber ferneren ^bätigleit unb bem

SriegSrubm ber ©abener eng oerlnüpft ift.

Xic allgemeine 28cf)rpflid)t unb ©Übung ber 2nnbwcf)r-©c.}trfS=

S'omntanboS, Ginfübrung bcS ©injäbrig -- ^freiwilligen = SBefenS , ein neues

ÜJtilitär»Strafrcd)t unb Xisciplinarroefen, bie ©emaffnung mit ^ünbnabel*

gewebren, ©utfenbung babifeber Offiziere ,51t Xienftleiftungen in ©reußen

unb Abgabe oon Sebrertt an Württemberg ifdje Xrnppeit, bie ©infül)rung

neuer Reglements unb ©erorbnnngen bebingteu eine umfaffenbe Xbätiglcit.

91n(aßlicb ber ©arifer SBeltauSftetlnng bes 3abreS 1867 war eine

SBettbcwerbung europiiifdjer 9J?ilitnrmufifen auSgefcfjriebeit worben. ®ie

Sa pelle ltnfcres Regiments unter Mapellmciftcr ©iirg, geführt oon ©rentier»

Sieutenant ©entebl, rüftete fid) ju bem ©reisfampfe. Rußlanb, ©reußen,

Dcfterreid), Jratifreid)
,
Spanien, bie Rteberlanbe, ©clgien, ©atjern unb

©oben waren burd) 9Ruiif--MorpS oertreten. 31 nt 20. 3uli würben le^tere

•) Später fommanbirenber (Scnernt bes 9. 9trmec>StorpS.
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oon Napoleon III. im Xuileriengartcn ju s}$ari$ empfangen, fpietten unb

„befilirten" oor bent Äaifer. Ing« barauf Dcrjammclten ftdj 18—20000

3uf)örer im 3nbuftrie=^alafte, um bem SBettfampf beijuwoljnen. Xie 2eib=

©renabiere „trugen 2 Stüde unter bem lauteften Beifall bes Sßublifumä

oor unb bic anroefenben Slutoritiitcn beeilten ficfj
,

ihre Sluerfcnnung für

bie ausgezeichnete Seiftung aus.pifpredjcn". — Xen Cefterreidjern würbe,

Cbcrft ftreiljerr oon Jeflenfdb.

wof)l aus politifdjeu ©rünben, ein befonbers lebhafter Beifall ju XfyeiL

XaS Conccrt bauerte 6 Stunben. „Xie 3Surp Derfünbcte ifjr llrtljeil baf)in,

baff alle 9J?uft!=ftorp8 fo 4'or,ptglid)es geleistet l)iitten, baß fic mit greifen

gefrönt .311 werben uerbienten, unb baff bieie — wenn nuef) Ijierburd) in

Derminbertem ©elbwertfje“ — in nad)ftebenber SBeife juerfannt würben:

I. ißreiS: Defterreidf, Preußen, ißarifer ©arbe.

II. „ SRu&tanb, ©uiben (franj.), löaijern.

III. „ Söabeit, Stieberlanbc.

IV. „ Belgien, Spanien.

Digitized by Google



218

91uf SBunfd) ber faiferlidicit Äommiffion fpielten bie Wufif=$otpS

nod) einmal einzeln im 9tusftellungSgarten. Hie ©ebener erroarben fiel)

abermals grojfen ©eifall. Slm 28. 3uli mürbe baS erfte SBettconccrt

uor einer ungef) eitern Wenge neuer 3»l)örcr mieberljolt, jmei Hage fpäter

uerabfdjiebete ber fiaifer bie fremben Wufifer. — iüapeHmeifter ©iirg

erhielt bie WititänWcbaillc
,
©remier-Lieutenant (Metneljl baS Sreuj ber

ßljrenlegion. ©eljr bebeutenbe Spielgelber, ISinlabungen ju ©anfetten unb

fjefteffen, Uebcrfenbung uon -Tf)eatcr= unb GircuSfarten jeugten uon bem

Ijöflic^en unb gefdjäftshmbigcn SBefen ber ©arijer (ftoftgeber. —
3m gebntar 1868 übernahm ber preufjifdje ©eneral* Lieutenant

uon ©etjer, ber fdjon feit einem 3af)re als Wilitär » Scoo((mäcf)tigter in

ÄartSruf)e oermeittc, auf ©efefjl beS GJro&fjctyogS bie Leitung beS ÄriegS»

rainifteriumS. 91m 21. Slooember 1868* mürbe Oberft fyreilicrr uon Hegern

felb $um (General - Wnjor unb Wommaitbeur ber 2 . Sufanterie » Srigabe

ernannt. 9ln feine ©teile trat ber aus prcufjifdjem Hienft übernommene

Oberft ffreifjerr uon Söcdjmar. Unter beS Leptercn gülming füllte baS

Siegimcut bie fdjönfteit IRubmcStage erleben! ©eine Weitere LiebenSmürbigfcit

unb große ©egabutig als giibrer malten il)n im gangen Lanbe, tuo nur

©e^ieljungett 311 ben Leib=('5renabieren ,311 finben tuaren, befamtt unb Ijocfp

beliebt. (Ürofjc Betel)rung genoß ber fdjeibenbe ©cneral uon Hegcnfelb,

ein tapferer ($iil;rer ber Sabcner im näd)ftcn Mriege unb als @eneral=

Lieutenant 3 . H. fpäter uiclc 3atjre ©räfibent ber babifdjen Mricgeruercine.

* Stnrnertung.

(1.) 2eib»©renabier«?Hegiment.

Eljef: Seine ffömgtidje Roheit ber ©tojjfjrrjog.

Sommanbeur: C brrft greifjerr ton Degenfelb. OberftlieutenantS: £ad)8, StSIjet.

SSajor ©eres.

$auptfeute: ©ep, Säibmann, Scmaiftre, £>e(b, SBef)dc, Straub, SarpS, greiperr

bon Stetten, if)i(o, Dirp, .potp, gägerfcfjmib, ©arad, JRpeinau, bon St. Änge,

bon ©feit.

Cber-SieutenantS: $offmann, ®enp, Seiet), Steigleljner, greifen SRübt bon Collen«

berg, greifen bon ©ifliej, Selbner, Staplern, jpedjt (CouiS, fommanbirt bei

bem fiabettmbauo), Rap (beSgl.), bon Steifer, ©cmepl, bon Epriimar, 4t)tp.

Lieutenante : SBagner, SBagenegger I, bon Sd)eurer, £io!p, iEeurer (©ataitfon*-

abjutant), SRerj, bon groben (fommanbirt jur ©iomcr-ablpeilung), Saijen*

egget II., äRtpgrr, gritfd) (©ataillonJ «abjutant), 9ti8, greifen Staber

bon Diersburg, bon ©eierneS, greifen Sind bon ©albenftrin, Sommer,

Sdjaibie, bon Stoel, greif)rrr bon Ragenetf, SBiirtenberger. $ocr, §epp, Eifert.

aggregirt: Ober • Lieutenant greiperr ©ordfin bon ©oedlinSau, abjutant beim

Äommanbo ber I. 3nfanterie«8rigabe, Dber«2ieutenant Stabei, abjutant beim

Rommanbo ber 2. 3nfanterie»Srigabe.

Regiments aerjte : Steiner, Raifer, Dr. Deimling. Ober < arrjte : Scpridcl,

$>ilbrbtanbt. Stegimmt« • Ouartiermeifter £mtper. Stab« « Cuartiermeifler

Spopn.
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Set ben großen .ßerbftübungcn bei 3af)res 1869* in ber ©egenb

Bon Uppingen fjntteti bie Ünippen nad) bem 3eugnifj tbreä SrägSljerm

„unöerfettnbare Jortfd)rittc auf bem SBege einer friegätücfjtigen Slu3=

bilbung“ gemad)t. Sin feinem (Geburtstage — 9. September — t)erlief)

Cbcrft Don ffitdjmar.

@ro6f)er,i°9 Snebrid) ben neugebilbeten Iruppeiitljeilen nnb aud) unferm

3. (güfilier*) Söotaillon bie Salinen.

• Snmerlung.

(1.) £cib'®rcnnbicr'SRcgimrnt.

Ebef: ©eine Säniglidje .£>oIjcit ber Wrofitjerjog.

Kommanbeur: Cbcrft greitjerr Don Becfmiar. Cberftlinitenant ©iMjet. 9Hajor«:

©(bneibet (Seiler bti topograpbifiben Süreoub), Sfp, greiberr Don ®emmingen.

fymptteute: greiberr SRöbrr Don I irrebürg, greiberr Don ©letten, Tbi(o,.©ebb

(tomnmnbirt bei ber öcfanbtfdmft ju Scrlin), tfiip, gögirfdjmib, Sibeinau,

Don blfeit, gtachetanb
, £ offmann , ffient) ,

©elbner, greiberr Coedlin

Don SioeiflinSou.
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3Hir ftct);n am Slorabenb öoii $eutf(fylanbs rufjmüoUer (Srffebung

unb SBicbergeburt in ben Oabrcn 1870 71.

SSeit jurücf liegt bic 3eit tieffter (iraiebrigung beutfd)en SBcfenS,

bie mit ber (Srrid)tung unjercS {Regiments jeitlid) jufammenfiel. £er

nun beuorftefjotbc lebte ^fclbjug öroßberjoglid) babifdier Gruppen

befdjlofj bereit {diidjalsreidie tHefdiirfite in fjcrrlidifter 3S?cift'.

$rcmier>yieutcnant# : Eirfitobt, £öf>!ein, $rdit, Don Älcifer, ötemebt (IRegimcntd*

Äbjntant), »du E'iriänutr, Cplh, flSnijenegger I., SJicr;, öaitenegger II.,

griritf), Sie.

Sefonbc-Sieutcnantb: Freiherr SHSber bon JicriSburg, Bon fleterncH, Sommer,

Scpaibte, Don SRool, Rreiberr Bon ffagenetf, Siirtcnberger, $ocr, .^>cpp, Sto0,

ipenteniue, Eidifelb, $offmann, flauer, Stopp, SBilfer.

Stggrcgirt: Premier «Sieutenant greifjerr floeeflirt Bon Soecftineau, tommonbirt

als 'Slbjutant bei bem .Vtommanbo ber 1. 3nfanteric*Arigabe. flremter^fiteule*

naitt Stabei, fommanbirt als ülbjutant bei bem Sommanbo ber 2. Infanterie*

flrigabe.

RegimentJ-Str^t: Cber-Stabönr^t Dr. ^loffmnnrt. SalniHone.'Äcrjte: Cbcr*2ta6ft*

arjt Dr. Keimling, Stabs *$rAt Schrittet, 9tjfiftenj • Ärjt Dr. flaut. 3QP[*

mcifter: flaumberger, .\Seinrief).
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@cfrf)irf)tc

6ropcr50flfidj §3abtfd)cn

1808-1871.

II. Weil

?ii 1. WroBfterjoflIi«ö Mfijc SciB=«rcnai>icr«9Icginicnt

tut ;5crb,}Uflc 1870/71.

9irtd) Verträgen

br* ’i'iaior Xfjilo, brr £au»tleute ceob, (Hdjrobt, fiöfjtein,

b<« Premier «Öirmenant 'JWerj unb bett itrleßSactcn gufanunenßtfftlli unb bearbeitet

im 3af)rc 1876

»Olt

Junior non Crupp-Cljren^ilii.

3iueite Auflage.

&ar($rulje.

Eljr. Jr. 3J!fiUcrMd)c ftofbudibrurfftci.

1893.
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II. Sfjeil.

las l. (Brofjl). BatliJdje Idb-^rcnadicr-Hcgimcnt

tm

5crö3itge 1870/71.
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$orü)ort

jur 3iiicif cn iluffagc.

3m 3a()rc 1875 erfcfjien bie crfte Auflage biejeS Sndjs bei ©. '-Braun,

Marlsrufje. Sic ift im Haube! fdjon (ängft »ergriffen.

3n bem hier »orliegenben 'Jieuabbrutf blieb ber lejet, wenige furje

3ujäßc ausgenommen, oijUig mweranbert.

Tie s
4Jliine bingegen würben neu gejcicfjnct, fäiumtlidje Silber neu

aufgenommen. Sefetere finb pmeifi einer Scifje non fjfeberjeidfnungen bes

Herrn (floß
, einstmaligen Mriegsgenoffen nuferes ^Regiments, j ewigen

ißrofeffors uub Tircftors ber Wroßh- ttunftgeroerbeftfjule, liacftgebitbct-

Ticfe Criginaljeidjnungen finb ,511 einem großen ©efammtbilbe Ber-

einigt, weldjeS ber uuuergeßlidje wcilanb SHcgimcnts^Sommanbeur Cberft

Tyreiherr öon ä&ecfjmar als SlbfrfriebSgefdjenf erbalten bot. Ter S5?citf)

ber non SDieifterbanb unter ben nodj frifdjen Sinbriitfen bes Krieges

gezeichneten 91nfidjten würbe bamals non allen SWitfämpfcm frenbig an=

erfannt. Tic hier gebotene Kleinheit bes fyormates läßt nicle Reinheiten

in ber ©icbergabc öermiffen. Tenttod) wirb mancher alte Solbat ,5. S.

bes Cberften dwrnfteriftifdjc ^mltung oor Straßburg, wenn and) nur an»

beutnngsweife, wieber erlernten.

Ter Herausgeber

oon 'SäarfeiBifd).
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Einleitung.

3u 3lnfang be« ÜLJioitats 3uli 1870 ruhte ganj Teutfd)laub in

tiefftem fjricbcn.

.Völlig 33 i 1 h e l ni uon ©rengen gebraudjtc eine Hur in ©ab Gm«;
©raf ©i« mar cf, bie ©enerale uon ©foltfe unb uon ©0011 befanben

fid) auf ihren fianbgüteru.

llnfer ©ro&hcrjog roeiltc in ©oben, bie grau ©roffherjogin in

2 t. ©forif).

X'tnd) in Jrnnfreidj oerftdjerte ttod) nm 30. fflfai ber ©fünfter

C (linier in ber ©ationalucrjammlung feine« Saube«: „©iemal« ift ber

curopaifdte ^rieben raeniger bebroljt gciuefen, als jefjt."

SBcnige 2age und) biefem ?(u«jpruch erfuhr mau bnrd) bie 3eitungen

bie attfdteincnb (jarmlofe Ihatfadje, bafj bem Grbprinjen uon ^ohenjollerit

bie fpauiid)c Hönig«fronc angetragen luorbcn fei.

Tic ?lrt unb Söcifc, wie biefc« Jyaftunt uon ber franjöfifd)en

©egierung benagt mürbe, um einen ber erbittertften unb blutigften Hriege

herauf ju befdiiuören, beu bie 33e(tgefd)id)te fenut; ber fieidjtfiim unb bie

©erblenbung, mit ber bie gelammte franjöfifdje Station fid) ,gtm ©fit«

fdmlbigen utadjte an biefer frenelhaften Jriebeiieftörttng ; bie fieberhafte $aft

unb ber uerlepcube Uebermuth, mit bem bie Crgane be« faiferlidjcn gran!«

reid)«, ber ©finiftcr be« 9(u«märtigen öcrjog uon ©ramont unb ber

©otjdjaftcr ©raf ©enebetti, bie Greigniffe in menigen Jagen bi« jum

uuuermeiblidjeu ©rudt jufpigten unb ©rcnjjen nur bie ©3a 1)1 liegen jroifdjen

einer nmoiirbigen Teiniithigung ober einem Hriege: fie finb Oebermaitn

befannt unb gehören ber @cfd)id)te an.

91m 13. 3uti mürben in Gm« bie ©er()anblungcn mit ©raf ©enc«

b e 1

1

i abgebrochen.

2d)on am folgenben Tage rief Jyranfreidj feine ©eferoeu ein.

91in 15. 3uli trat Honig Silhelm ben ©ürfroeg und) ©erlitt an.

91 Ile Crte, toeldjc er paffirte, jubelten in cinmüt()igftcr, opfermilligfter

©egeifterung ihm entgegen.

©od) in ber ©adjt 311111 16. crfdjieu bie ©fobilmadfungeorbre für

ba« gefammte norbbeutfd)e epeer.

©fit 3 1|ül
’
rfid)t tonnte ber Honig in ©eantmortung einer Äbrcffe,

meldte Gr am 18. ottli uon ©fagiftrat unb 2tabtocrorbnctcn 2eiuer

vuiupt unb ©efibenjftabt entgegen ju nehmen geruhte, au«fpred)en: „ 3dj
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weif?, wa« Jid) »oit 2Kcincr 9lrntee, ums 3d) »ou Xenon, bie 31t ben fjaljitcn

eilen, erwarten bnrf. Xa« Snftrument ift frfjarf unb fdjneibig. Xer Grfolg,

mit bem es geführt wirb, ftctjt bei ®ott."

91m 19. 3«li bereits überreichte ber franko) ifdic @cfd)üft«träger in

Berlin bie fönnlicfje KriegSerflärung feiner ^Regierung.

9lber ißrcufjen unb bie Staaten be« nürbbcutjdjcu ®unbe« fällten

in bem loSbrecfjeitbcn Kampfe nicht allein ftefjen. 9lud) Sübbetitfdjlanb

erhob fich in hcllaufflammenber 31aterlanbSliebe wie ein 9Rann. Xa«

©cfül)l ber 3ufnmmenge[)öviglcit mit bem 'Horben, mit bem man bereit«

burdi Verträge eng »erbunben war; bie Sel)nfucf)t nad) Ginheit im oielfad)

3crriffenen 31aterlanbe hatte, jejjt in ber Stunbc ber Olefahr jeigte e« fich,

überall mädjtige SBurjcln gcfd)lagen in bem treuen £erjcn unfere« iltolfcS.

Speziell in traben war »om erften 9lugcnblide an fein .ßtocifel,

wcldic Stellung Regierung unb Utolf in bem uorliegenben Kriegsfall ein*

3unehmcu hätten.

9lm 14. 3uli fehrte Seine Königliche Roheit ber ©rofsl)er,?og nad)

Karlsruhe juriitf. 911« ihn hier bie Kunbc »on ber lluucrmeiblidjfcit be«

Kampfe« erreichte, befahl er fofort am 16. 3uli, an bemjclbeu Xage wie

König SfiMlht’lm, bie Üliobilifinmg feiner Xmppen; am 22. fobaitn erflärte

feine Regierung, bafj fie in Jolge be« 9Ulian,?ocrtrageS mit ißreujjen, fowic

ber fratijöfifdien KriegSerflärnng, fich <tl« im Krieg«juftanbe befinblich

anfelje mit fyrniifrcid).

GS war ba« erfte 9)Jal feit Ginführung be« neuen '-Kkbrgcfcöe« »om

12 . Januar 1868, baß bie babifcfjc Xioifion »on ber grieben«* in bie

Kriegsformation überpitreten hatte.

Xanf ber 2()atfraft unb hohen Begabung jener beiben SHäuncr, ber

au« preufjifdjcm Xicnft übcrfommcucn ©eneral » 01t 91 c t) e r unb Cbcrft*

lieutenant »on S c S 3 c 3

1

) ti S f i
, welchen bie 'Hcugeftaltung unfere« t&eer*

wefen« anoertraut worben war, bewährte fid), ihnen junt uuoergefilidien

9iul)me, ihrem Jürften unb 91olfe 311m heften, 3111c« »ortrefflidj.

Cbgleid) bie neuen, im SBefenttidjen ben preufjifcfjeu nadigebilbcteu

Ginriditungen faft in 9lllem unb Gebern »on bem bi« bahin Slefteheuben

»crfchieben waren unb famn 3eit gehabt hatten, im Haube fid) cinjubürgern,

»oll.wg fid) bemtod) bie Umwanblung mit einer fHufje
,

einer Sicherheit,

einer Sdjnclligfeit, bie nicht bie geringfte Störung oorfommen lief).

9llle« war bi« in bie fleinfte Gin,Reinheit oorgefebeit unb georbnet; —
3eber wußte genau, wa« er in jebem 9(ugcnblicfe 311 tf)un hatte.

So, bei ber SHaftlofigfeit unb bem Gifer, weldter in jenen erften

Xagcn bie ©efamintfjeit befeelte, war c« beim möglich, ba« 9lußerorbentlid)e

311 leiften.

Sd)on am erften 9Hobilmachnng«tage, ben 16. -Juli
,
begann bie

babifdjc 5elb Xioifion, in 9fiicffid)t auf bie bebrol)te ©rcnjlnge be« HanbcS,
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fid) per ffufcmarfdj wie per (jifenbahn sroifdjen SarlSralje unb fHaftatt ju

(ammein
;
am 20 . 3uli ftanb fic bort gefechtsbereit ;

am 26. aber oollfoinmen

operationsfähig, mit 2111cm fir imb fertig, fo bah fie an bicfcnt Sage in

bcr Starte oon

13 Bataillonen,

12 (fscabronS,

9 Batterien unb

1 Binnier Sompagnic, b. fp

oon 17 000 Blanit Snfanterie,

1 800 fHcitcm unb

54 öefdjiitren

hätte bcnt Jeinbe cntgcgcngeführt werben fönnen.

5 Sinien= unb

6 Sanbwehr-BataiHone,

1 ©Seabron,

1 SlusjalbBattcrie,

1 Jeftungs Slrtilleric Bataillon,

2 B*°nirr Slompagnicn,

foiuie an (Jrfatjtruppen

2 Grfah'Mompagnien per Infanterie Regiment unb

1 ßrfah'Gseabron

blieben aufterbciu
,51er Befcpung oon tHaftatt unb oitbenueit widriger Bnnftc

beS SanbeS biSjjonibcl.

Uitfer Regiment, bem bas giifilicr Bataillon bes 4. Regiments, foioic

bas 1. üanbtuef)r Bataillon oorläufig attadjirt worben waren, hatte am
22 . 3uli, bis auf ben noch fehleuben Iraiit, feine fDlobilmadjung beenbet.

Sicfe fleiftung oerbient um fo größere 3lncrfennung
,

als burch faft

uuauSgefehte Slbfommanbirung halb biefer, halb jener, balb fogar mehrerer

Slompagnien auf Borpofteit wie
,
511m Bcobnd)tungSbienft

,
(oiootjl biefieits

wie jcnfeitS beS fKljeins, ein ruhiger geregelter Öejdjäftsgang abjolut un=

möglid) gemadjt warb.

Bon Stopf bis ,511 güftcu neu auSgcriiftct unb wohl bewaffnet, ge»

währten bie fdjönen, fräftigen BlanucSgeftaltcn nuferer ©renabierc, in

Wahrheit bie ftoljefte Bliithe bes gefammten babijdjen BottSftammeS, einen

prachtoolleit, impoiiirenben Vlubticf.

SBiirbig ihnen jnr Seite, nur aus ehemaligen Singehörigen bcS

^Regiments gebilbet unb geflcibct in beffen Uniform, ftanben, einer Sdiaar

gewaltiger SRicfen gleid), bärtig, wettergebräunt, ftroßenb in Straft, bie

SBchrniäuncr beS 1. Sanbwcfjr Bataillons.

3tn bcr Spißc beS Regiments befanb fidj feit jwei 3al)ren ber Cbcrft

fyrcif)crr oon SB cd) mar.
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Slus prenßifcben Sienften übernommen, batte er cs oerftanbctt
,

bic

bortige SlushilbungSmethobe ibrcm mabren, lebetisfrifcbeii Seifte unb Sebalte

nad) 31t aHjcitigem SluSbrud unb SBerftänbniß 311 bringen.

©einer begabten fgerfönlidjfeit ucrbanlte unb banftc baS iBcgimcnt

eine in 2L*a()rbcit fricgSgemiiße 6rjief)tmg.

91m 22 . 3uli ocrfammelte ber Cbcrft 311m crfteit 9Hale bas iKegimcnt

311 einer SOhifterung unb ©efeditöübiing auf bem Gjcrjirbla|e bei Slarlsrube.

Sieje ©clegcnbcit tuurbc uon ibm benagt, um in 3üubcnben SBorten

ber Grroartung Ülusbrud 311 geben, baff in ben beoorftebenben fdjmeren

Sagen bcs ÄampfeS unb ber Strapazen ein 3eher ooll unb ganj jeine

Sd)ulbigfeit tbun unb bis 311m legten ,£>awbe mannhaft unb treu aus

barren unb einfteljen merbe für bie (Jfjre feiner gabtw-

Ser allgemeinen llttgebnlb bes (Regiments, nunmehr aber balb

möglidjft an ben ffeinb 31t fommen, um burd] bie Sbat 311 beioeifen, baß cS

wiirbig fei, aud) ber beften Sruppe bcS gefammten großen bcutfdjcn ilatcr^

lanbeS ebenbürtig 3ur Seite 311 treten, tonnte febod) «orläufig nodj feine

©ernähr reerben.

Sa tröftete fid) bentt ein 3cbcr oon uns mit bem flogen SBemiifjtfeiu,

roenigftcnS bem erften fdjlagfertigen ?lrmccförpcr an3ugcbören, melcber bie

äBadjt am (Rhein betogen batte.

2Reitfd)lid)em Srmeffen nad) tonnte ja bodj ber frantöfifdjc Eingriff

nidjt lange mehr auf fid) märten (affen.

2H0311 fonft biefe mit fo lücl überftür^eiiber (paft in ©eene gefegte

Stricgscrflärung ?

(franfreidts größter SBortljeil, fo oiel mar 3ebermann flar, lag ja

oor eitlem in ber Sucht eines rafd) geführten GScwaltftoßes über ben

IHbein hinaus.

So allein nur bnrftc,eS baffen, bie nod) unfertigen Slrmeen Süb- unb

fRorbbeutjchlaubS überrafdjen, jerjplitteru unb oon einaüber trennen 31t tonnen.

Seßbalb, um bas Ueberfcfjreiten bes (Rheins foroie ben Slerfebr 3roifd)cn

feinen Ufern nad) HRöglidjfeit 31t erjdjroeren, mürben auf babifdiem ©ebiete

bie ffa()ieit unb fliegenben prüden 3mifdjen .jjüningen unb Sautcrburg

abgefiibrt, ber Srebpfeiler au ber .Sichler tlifeubabn=®rüde gefprengt, bie

bortige ©itterbriide über bie Stiii3ig ^erftört unb bie Sifenbafpt Siel)!-

Slppenmcier unfabrbnr gemadjt.

$ur Sperrung bes M)cin=5abrroaffcrS hielt mau bei Steinmauern an

ber Dhirguuiubiiug 19 große Sdiiffe unb 70 Srciborbe 311111 Sgerfenfen bereit.

Sluf bie 9Helbung »011 bem (Silitreffen fladigdienber gepokerter

Manoncnbote in Strafiburg mürben fobann 311111 Sdiiiße ber, für bie bics=

fettigen Operationen feljr michtigen URarauer söriide '.llcrfdjakungeu unb

Strombeminungen angelegt; ein 93rüdenfopf auf bem linfeu Ufer, Batterien

auf bem rechten, fomie eine fylußbarriere oberhalb.
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3«v Seobndjtung bes SeinbeS unb pr möglicfjften Sicherung ber

langgeftrecften ©rengc »erteilten ficf) mehrere Mauallerie Regimenter ftrom»

aufwärts bis Mo 1)1. Pott tji :r bis pr ©dpoeij organifirtcn bie Gitnl-

befjörben ans eigenen Mitteln ben ©cobadjtungöbienft.

Ulm 20. Juli, als an bem Sage, an welchem bie JycID Sioifion bei

SHaftatt foncentrirt nnb gefechtsbereit ftanb, würbe eine Sloantgarbe unter

©eneral non Sa Podje püfdjeu CoS unb Muppenhcim, mit Porpoften in

ber Sinic SlarPng*$ügelöheim, »orgcjdpben. Pedjts baueben bis 5üi

fidierte bie ©efahung »on Paftatt; non bort bis SOiapau eine fombinirte

Srigabe unter Wctieral .Meller.

Sie Sefaftung bes ©iapauer SrütfenfopfS auf bem linfeu Ufer beS

9tl)einS, ein Bataillon, jwei GSeabronS unb eine Batterie, Ijattc Porpoften

bei vagenbaef)
,

patrotiillirte gegen Sautcrburg unb hielt Perbinbuug mit

bett baoerifdjeu Srnppen in ber pfal,\.

9UT biefen fdjroadjcn ©eobadjtungSpoften gegenüber »erhielt ficf» ber

Seinb roiber alles Gnuarten »ollftänbig ruhig. Pid)t einmal franpfifdje

Patrouillen würben gefeiert; Zollbeamte allein hielten bie Ghenge befe^t

unb gaben bei jeber 9(nuaf)rung au bicfelbe Reiter

Snpjifchen fjatte bereits am 18. 3>u!i 2c. Plajeftät ber .Monig »on

Preußen in feiner Gigenfdjaft als ©uttbes Cberfelbberr ber gefammten

beutfdjen ©eereSmacht bie Slnfftellung breier Ulrntecu befohlen. Pon biefen

follte bie britte Ulmtee unter Oberbefehl 2r. .Mönigl. .fpoheit beS Mrouprinjen

uott Preußen, aus bem V. unb XI. preufiifdjcn, bem 1. unb II. bapcrifdicn

UlrmeetorpS ,
ber IV. preufjijdjcn Mauallerie-, fotuie ber württcmbergifd)en

unb babijdteit Selb .-Sioifion ficf» bilbcn.

Ser Jironpring »erblich »orlöufig in ©erlin, billigte »on bort aus

bie Slufftellung ber babiftfjeu Sntpoen, bie ifjm fofort gemelbet warb, unb

orbitete an, baß, im Salle eines feinblidjeu Singriffs über 2traßburg

hinaus, bie babifdie S t->b Siüifiou aus ihrer ^lanfenftellung bei CoS mit

ben württembergifchen Snippcn in ©erbinbung p treten höbe.

Um für eine berartige Gwentualität bie einheitliche Seitung ,51t fidjent,

traf am 27. Suli ©eneral »on SB er ber, mit ber nötigen Pollmadjt

»erjehen, in Karlsruhe ein.

Ulm 28. 3uli erjdjicn fobaun hier and), über Sfiindfen unb 2tuttgart

fommenb, 2c. Mönigl. vwbeit ber Mronpriuj, Cberbefehlsf)aber ber

IU.Ulrmec, in perfou, in feiner ^Begleitung fein 0eneraIftabS=Gf)ef, ©eneral*

lieutenant »on © 1 u ttt e n t
h a 1.

3luf bem Saf)nhofe »on bem ©rofshcrpglidjc» Paare, bem Cffi,;ier=

forpS, Ulbgcorbneten ber ©iirgcrfdjaft unb einer Ghremuadjc bes Regiments

empfangen, überbradjte .£)öcf)ftberfelbe ben Möniglidten San! feines Paters

für ©abeitS opferwilliges unb eutfd)loffeneS .^attbeln, brüefte feine Srai ')L
'

attS, an bie 2pi(c and) ber babifeßen Sruppen gcftcllt p fein, unb gebad)tc
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in fcbönen, erbcbenbeit, temigen SPorten bcr oerbängnißbüftcren 3ufunft

bei Paterlaubei.

Snawifdjen batte in bcr preußijd)en SRbeinproöiitj nnb bcr baljerifcfjcn

Pfal3 bcr tJtuf marfcfj bcr bcutfdjeu Ülrmecn begonnen.

Sludj beim fyeinbc lmirbc ei jeßt unruhiger. Seine Patrouillen

crfdjiencu in oennebrter 3ahl. größere Truppenmaffen fdjobcn fid) oon

allen Seiten ber ©renje ju. ?(ui bcr ©egenb oon Sauterburg, fotuie bei

Rüningen am Cberrbeiu würbe bic Ulnjammlung bebcutcnbcn Prüden*

materiali gcmelbet.

Tici Slllci lieg auf ben unmittelbar beoorftebenben fraiyüfifdim

Eingriff fdjlicßeu.

3n größter Spannung barrtc man ber Sntwidelung ber Singe für

bie näcbften Sage.

llnenblid) wichtig mußte ei uämlid) fein, baß fid) ber große ttrate-

giidje ?tufmarfcb ber beutfeben .ßccre ungeftört nnb planmäßig oollgog.

Sine fur^e Spanne 3C >1 nod) unb er war oollenbet, bai numerifdje

llcbergcwid)t über bie fyran.^ofen auf beut ftriegifdjauplaße bamit oorerft

gefiebert unb ber erprobten, fübngenialen Rührung bei löniglid)cn Cber-

felbberra bic 'Htöglidifeit gewährt, bureb eine riieffiebtitofe , cncrgifcbc

Cffenfioe oon biefem llebergewidit ben nadtbriicflidiftni ©ebraud) 311 machen.

Tai Unerwartete, bai faum (Mjoffte gefebab!

Ter fyeinb oerbiett fid) nibig.

Cbgleid) biefer frcocl()afte Mricg mit einer Ueberftürjung erflärt warb,

wie foldjc in ber PJcltgejdjidjtc einzig baftebt, jeigte ei fid) bennod), baß

(Vranfrcicb betreffe feiner Scblagfertigleit argen Täufdjungctt fid) b' |l ‘

gegeben batte, baß fein Perlangen, Teutfdilanb ju überrumpeln, größer

gemefen war, wie feine 'Dindit, bici 311 lönnen.

Troß ißrei Porfpruugei in ben SRüfhmgcn waren bic franjöfifdien

§ecre immer noeß nidjt fampfbcrcit.

9Japo(eoni fpäter befanitt geworbener plan, mit möglidjft ftarlcr

SDlacßt bei 'Diarau über ben tHbcin jn geben, bie entgegenftebenben Truppen

nieberjnrcnnen unb Siibbeutfd)lanb mit ©cwalt oon Preußen unb bem

'ülorbeu ju trennen, gebiet) nicht einmal bii 31t bem fdiiicbternften Pcrfud)

einer ?luifü()ntng.
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1. jSorn ^JerfafTcu 5cr (Smrnifon ßts ‘Mrafjßurg.

Csublicß
,

nad) Sogen ungcbulbigen §arreni, erfjiclt ba-s Regiment

SRarfdjbefcßl.

9lm 2. Sluguft 91ad)inittagi 4 llf)r »erließ ei, geleitet oon bem 2 »u9>m.

jubelnbeit 3uruf unb beit ßeißeften Segeniroünidjen ber patriotisch

ergriffenen Seoölferung
,

in ber Starte oon 55 Cffijicren, 6 Slerjten,

3 3al)t|IU'iftern unb 2661 3Jfann, feine griebeitigamifon ; ftieß bei ffltiiljb

bürg ju ber fid) bort fammelnben Sioifioit ; übernahm fofort bereit Sloanri

garbe; paffirte gegen 6 Uf)r bei SOiajrau ben 3if)ein unb bejog am Slbenb

mit bem ütegimentiftabe utib ben ®reitabier=öataillonen ein Söiroaf bei

.’pagcubüd)
,

roäfjrcnb bie güfilicre SJorpoften auiftellten bei Sauterburg

unb SReuburg.

Sie briicfeitbe .‘pipe bei Sagei hatte, trog ber ftürje bei äRarfdiei,

»011 uni bai erfte Cpfer biefei Shiegei geforbert. Ser Giitjäf)rig=grch

willige Sßclcmann ber 4. Stompagnie ftarb unterwegs am Bungen^

fchlage.

Slni 3. Sluguft war ber Slufmnrfd) ber III. Strmcc oollenbet. 3 . «u9 uft.

- Ser Srottprinj , Cberbcfefjtifjabcr
, beließ biefen Sag ben Sntppcn

jebodj noch äur lepten Slorbereitung für bie beginnenben 'Diärfdjc unb

Sümpfe.

3ur leichteren ©lieberung ber Slrmee würben bie babifefje unb

württcmbergifdje gelb Sioifion am heutigen Sage, unter Söefcbl bei ©cneral

oon SBerbcr, ju einem Storpi »ereinigt.

58om ^Regiment war nur für bai 2. öataiflou ber 3. Sluguft fein

SRufjctag. Saffelbe mußte mit einer Gicabron Sragotter nach SJüdjelberg,

um bie Slerbinbung mit bem XI. preiißifdtett Sorpi aufjufudjen.

Sind) ein Setadjement ber 1. Sompagnie refognoijirte gegen

fiaiitcrburg.

Sttrd) ben gegen Slbenb eintreffertben ikfeljt für beit folgcnben Sag
erhielten wir fobann Senntniß oon ber Sfbficfjt Sr. König!. hoficit bei

K-ronprittjen, am 4. Stuguft mit ber Slrmec bii an bie Panter oorjuriirfen,

mit ben Slortruppeu biefen Heitren gluß ju iiberfdjreiten unb ben geinb

überall jurüdjitwerfen, wo man ifjn antreffe. Ser oor uiti liegenbe !0ien=

walb Sollte ju betn Gilbe gleichzeitig auf oier Straßen burdjfdjritten werben.

Sai Jlorpi SB erb er fotlte ber großen Straße nad) Sauterburg folgen,

leßterctt Crt befeßen unb SJorpoften auf bai jenfeitige Sauterufer oor=

Schieben.
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4 91*.lauft. 9(n()altenber Siegen
,

ber in ber 'Jiarfu öoiu 3. 311m 4. Sluguft f)er-

nieberfid, hatte bie 9iuf)e ber I nippen in ben ©iroaf« roefentlid) geftört

unb machte am folgenben 3Jtorgen ben ffltnrfch in ben anfgcweidjten ©legen

rcd)t befdjwcrlidj.

Sa« Regiment bilbetc im herein mit 2 S«cabron« Dragonern 1111b

2 ©atterien bie Sloantgarbe ber $ioifion.

Sä batte fomit bie Sljre, ben erften bentidicn Jruppcit anjugefjören,

roeldje ba« Webiet bc« alten Srbfeiube« betraten.

bereits um 5 Ufjr ©lorgen« am 4. Sluguft batten wir Hautetburg

erreicht. ©om Jeittbe war nidjtä 311 leben.

Sinigc 3c 't fpüter brb()nte jebod) lebhafte« Öeidtiipreuer au« ber

Stiftung tum ©kifienburg*) herüber.

Ser redite Jliigcl unb bie SDiitte ber Slrmce, dauern be« II. unb

©reufscit be« V. unb XI. Storp«, ftanben bort, wie wir |ebr halb erfuhren,

im Stampfe.

SOfit fieberhafter Spannung beobachtete ein Jteber oon un« ben Sang
bc« Olefcdite« unb fudjtc fid), mit ber Starte in ber .fmnb , ein ©ilb be«

jelben pt |d)affen. 3um erften 9Jia(c Idjlttg hier ber unheimliche, mürrifd)

fnadenbe Sott ber ©titrailleufen, oott betten nufere geinbe |o oiel geheimnitp

vollen Slufheben« madjten, an tinfer Cbr @enau erfannte matt oott unferem

©tanbpunfte au«, tuie ber iHattd) ber ÖJefd)üf)c alltnählig oonoärt« ichritt,

wie ber Särm be« ülefedjte« mehr unb mehr fid) entfernte.

Sie Sadjett mußten mithin gut flehen.

öetroft unb voll frohen hoffen« roarteten mir bejjhnlb auf nähere

Stadjricfjten. Silber erft in ben ©iroaf«, roeldjc ba« elfte unb Jiifiliev

©ataillon, fotoie bie 5. uitb 6 . Stontpagnie bei Dlettoiller bejogen, roährcnb

bie 7. unb 8 . Stontpagnie und) SDiotfjem quartierten, tuttrbc tut« bie frohe

Staube oott ber totalen 9iieberlagc ber frnn;,öfi|d)cn Sitifion Slbel Souai)

in ihren ftarfen Stellungen bei ©kifjenburg.

So toar beim bie Slrrnee be« Strottpriitjcu bttrdt bc« öe|d)ide« jjügttng

ba;u au«er|cbcn, ben erften Sieg auf fratyöfifdjetn ©oben ju erfechten.

OSrofi war bie Jrettbe, größer nod) bie Sebeiitung, ber ©crointi biefe«

erften Srfolgc«.

Saitjcnb uiwerwunbete (befangene unb ein Qcjdiiiß lief) ber fyeinö

itt un|ercn ,'önttben. Ser midjtigcre Sheil be« Siege« ober lag itidjt in

feiner materiellen, er lag vielmehr in feiner mornliid)en ©ebcutung.

Sa« fiir bcnfelbett erhabenen 3'Ufd uergofiene ©lut muhte jum

nti(ij«lid)en stitt gc|d)lo|fencr ©kffeiibrüberfdjaft werben. ©}ic burfte mau

ferner nod) oott einem öcgenfap jwifd)en bem Dtorbeu unb Silben unfereä

©aterlanbe« reben?

*) 2irf)c UcbcrfidjtStavtc im« gtli^ug IS70 71 am Schluß bfS SJnnbfS.
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Xie Iperzen, bie bort bis oor Surjcm, leiber oft in ungezügeltem,

nont Sluälanbe ßeimlicß gefeßürten .fjafje noeß gegen einanbet fähigen, tjicr

im gemeinfamen Xobe für bc3 Baterlanbeä ßeilige ©atße empfingen fic

bie fiiftlicße 9S3cifje ewiger Berfößnung.

Slucß bie 3u^erfit^t in bie eigene Straft roarb jeßr roefentlicß gehoben;

ber feßreefenbe Ütimbuö mar oemießtet, ben franzöfifeße Sßßrafett uni ben

unwiberfteßließen glan, um 3»aDen, Xurcost unb Btitrailleufen ju Derbreiten

gewußt ßatten.

Slm fofgenbeit Xage, ben 5. Sfuguft, folgte bie Stronprinjlidjc 9trmee &

bem fließenben Jeinbe in ber SRicßtimg auf Soulß*SBörtß.

©eneral oon 'Berber fjattc ben Bcfeßl, an biefem Xage Slfeßbaeß

ju erreichen, mit Borpoften bis SRittersßofen unb 9iieber=9töbent.

Xa8 Regiment mußte wäßrenb beä SDtarfeßeS baßin bie littfc plante

beä Storpä betfen unb marfeßirte ju bem Snbe mit bem 1. unb Jüfilier»

Bataillon, 2 ßäenbrorts} unb 1 Batterie unter (General Don Sa SRocße

über SBinßenbatß; mit bem 2. Bataillon (Cberftlicutenant .§ o f m a it n)

unb 1 ßäcabron auf ©elß.

Xem festeren Bataillon war ee ßcute oergönnt, bie erften Äugeln

mit bem Jeinbe ju wecßfeln.

©djon bieffeitä SWüncßßaufen ftieß e3 auf feinblitße Jelbwacßen.

Xie an ber Xete befinblicße 7. Stompagnie (ißremierlieutenant (Mcrneßl)

entwicfelte gegen biefelben ißren ©eßüßenzug (fiieutenant Jritjd) II).

Xie feinbließe Boftenlinie wieß jeboeß eitigft auf ißre ©outienS.

Xiefe Seßteren, oortßcilßaft ßinter einem ISrbwall poftirt, eröffneten

feßott oon weit ßcr ein ßcftigeä Jener.

Cßne fitß jeboeß babureß aufßalten zu laffen, ging fiieutenant Jritfcß

in lebßafter ©angart oor. Stlleiit ber Jeinb naßm beit Stampf nießt an.

©eßleunigft eilte er in ben naeß ©üben ju gelegenen SSalb, oßne beffen

Bcrtßcibiguug aueß nur zu Derfucßen.

Xie 6. uttb 8. Stompagnie (fiauptutann Xßilo unb oon Böcflin)

folgten zwar fofort, tonnten jeboeß beit ©egner, ber, lebßaft feuernb, auf

©elß abzog, nießt meßr erreießen. Stuf ben fcinbließen Biroafpläßen fanb

fieß Diel zurüefgelaffene« Wepcicf unb frifel) jubereiteteä ©ffen. 3)tan ßatte

fomit allem Slugenfeßein naeß bie Jranzojen bei 3ubercitung unb Slbfoeßen

ißreü Jrüßftiicfe überrafeßt.

3nzwifeßen erfanute etwa um biefelbe 3cit aueß baä Xetaeßeinent

Don fia SH o eß e ftärfere feinbließe Äbtßeilungen bei ©clß unb ©elßcr

SDtiißle uor fieß unb marfeßirte beßßalb ßinter ben igoßen, füblid) SBinßew

baeß, auf. Bon ßier würbe Cberft Don SJecßmar mit bem 1. unb Jiifilier*

Bataillon unb einer Batterie abgefeßiett, um jener beibeit fünfte fitß zu be=

mäeßtigen. Stbcr aud) ßier zeigte ber Jeinb feine Beigung, fieß zu jeßlageu,

Derfdjrooub oiclineßr balbigft im ipattener Balbe.

II. 2
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Um bic Sterbinbung jroifdftcn bem Bataillon ^»ofmonn unb bcm

l&etadjement Sa SR o cf) c fidier ju ftellen, ficitte Setytcre« tinferc 9. Stompagnie

(Spauptmaitu Selb« er) littfs über Scftaafhaufeti birigirt.

Sind) hier geigten fid) Slbtfteilungen fraitjöfifcfscr Infanterie, bie jebod)

ebenfalls nennenSmertftcn ffliberftanb nid)t leisteten.

(Sinmoftner non Selb beridjteten bann fpäter, bafi es bas 2. Bataillon

bcS 36., foroie bas 1. bes 50. £iuicn=9Jegiments, eine Slbtfteilung beS

16. 3äger=33atai(lonä unb eine GScabrott GhaifcurS a dieual gemefen mären,

mcldje uns gegenüber geftanben batten.

Unfer 2. Dataillou büßte bei biefer nnbebentenben ?lffaire einen

Dfann fdjmer unb jmei Dfann leidet nermunbet ein.

Dadi furjer SRaft mürbe übrigens ber Dfarfcft beS gefammten

ÜetadjcnieutS bnrcfj ben .fSagenaucr ©alb fortgefe^t.

9luf ben Straften bort lag roieberum nicl mcggcmorfcneS feinblidtcS

öepäd umfter.

Grft jpät SlbctibS tarnen bie beiben ©renabievDataillone in einem

Sima! bei Stunbmciltr ,;ur SHuljc ;
baS JüfilievDataillon naftm eine Dor=

poftenftelluug bei Süftl.

Ifteile beS Regiments roarcit beute bei brüdettber f)ifte oollc

13 Stunbcn auf beit Seinen gemefen, batten aber biefc bcbcutcnbc Strapasc

trefflid) iiberftanben.

©aS bie ©efammttage ber III. Slnnee atn Slbettbe bes 5. Sluguft

betrifft, fo I)atte biefclbe feftgeftcllt, baft bie bei ©ciftenburg gefdjlagene

$ioifion Slbel SSottatt auf ©ürtl) juriidgemieften mar unb fid) meftlid)

biefeS StäbtdjcnS mit ben brei anberen Siuifionen ihres Storps, bcs I.

unter Sfkfcftl beS DfarfdjallS Dl a e Dfaljon, vereinigt butte.

?luf ben tunt 21)eil mit ©albmtgen bebedten £öften bort, melcftc

non ben Dörfern Glfafthaufen uttb Gbetbad) ihren Damen empfangen,

tuaren meitauSgebebute feittblidje Iruppcitlagcr beutlicf» erfennbar. ?11S es

bunfel geroorben, fladcrtcn unb gliibten bie langen fd)immernbcit Sitticn

ber fran,iöfifd)cn Simaffener ju uns herüber. Xie (Sifenbahit non Strafte

bürg unterhielt bie gante Dodjt ftinbureft einen überaus lebhaften Sertehr.

Sebeutcitbc feittblidje Streitfräftc ftanben fomit unpucifelhaft in ben

feftr feften Stellungen jenfeitS ©örtft unb beS SauerbatfjeS.

®ie III. Strrnec aber hatte am ?(bcnb beS 5. Wuguft ttod) bie fyroitt

nadj Süben. Sie miiftte mithin junäthft eine grontneränberung ttad)

©eften oornchnten. Sind) feinen für ben Eingriff ein ftraffereS 3ufammen=

faffett ber gefammten Strafte ber Slrntee unt fo mehr geboten, als man

nulle Stlarhcit über bie Stärfc Df a c Df aftouS nidit befaft, mohl aber

bas V. nttb VII. fran^öfifefte Storps unter ben Öeueralett bc jyailln unb

gelij X u u a ti mit SBeftimmtßert in erreichbarer Düfte muftte.
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8u! biefcn (Virünben gebadjte ber Kronprinz, bic ?lrmee am 6. Sluguft

eine SRcd)t!fd)menfung au^füfjreii imb in fid) bidjter aufrüden 311 laffen.

2er redjtc gliigel, b. 1). bas I. baflerijdje unb bas V. prcußifdjc Korp!,

füllten mit ihren Xeten fteljcn bleiben, ben 2rel)punft bilbcit, nad) ben

Xörfcra Sembadj unb sfkcufd)borf aber, weldje ihre Sloantgarbcn bereit!

erreicht batten, eng jufammenfcbließen.

2a! .Storp! 28 er ber füllte bie ungeftörte ?(u!füf)nmg aller biefer

^Bewegungen ber Ülrmce nad) linfä, b. b- gegen Strafjburg, beden, SReiiner!*

Weiler erreidjett unb 2torpoften, grottt nad) Süben, gegen ben .'gageiiauer

gorft üorfd)iebeit.

3n Slusfübrung biefer 2Beifungen butte nufere 2iuifion am 6. Jluguft « ausuft

Vormittag! halb 11 llbr ibre Siwaf! bereit! erreidjt, al! au! weiter

gerne, üott norbwcftlicher SKid)tung, id)wad)cr Kanonenbonner beriiberfdialltc.

2ie fiuft war in golge be! anbaltcnben SRegen! ber lebten 'Jladjt

bid, fdiwer unb ber Seobad)tnng ungiinftig.

2a! fMcfcdjt fdsieti nicht uoit '-Belang.

9lad) einiger 3e >t fpradien mit Seftimmtbeit nuftretcubc 9!ad)rid)ten

üon einem nur unbebeutrnben Scucontre be! äußerftm rechten gliigel! ber

9lrmee. Stuf (Sirunb befien würbe un! bie (£rlaubniß ptm Slbfodien ertbcilt.

;)iafdi waren bie gurnftimgcn hierzu in uollem (Mange; bic Kodjfcffel

brobelten am geuer ; einige (Mliidlidic batten nad) '-Verlauf einer Stunbe

ifjreti junger and) bereit! geftillt, ba plöplid), um halb 12 Uljr 9Rittag!,

alarmirteu Kontmanborafe ba! Siwaf.

2er Cibef be! (Deneralftabe!, Cbcrftlieutcnant »01t fle#jc$t)n!ti,

war nämlid) eben jept au! bem groficn Hauptquartier, wohin er p einer

Sefpredjung befohlen worben, piriidgefetirt. 2'orn Kronprinzen mit bem

2tefe()l entlaffcn: „bau ba! .Storps ruhen unb in ba! bei ben Sortrappen

hörbare Wcfed)t nicht cingreifen fülle, ba ba! Scbtcrc abjubreeben fei“,

waren bie 2Bal)ntebmungen, welche ber Cberftlieutenaut unterweg! gemacht,

bod) ber 2lrt, baß fid) ihm bie lieber,eugintg 001t einer burdtau! wer«

änberten Sachlage bi! jur (Soibenz anfbrängte.

Cberftlicutenant non Sc!jcjbn!fi bestellte befibalb , feine fRiid=

funft nadi SDiöglicbfeit befdjleunigenb, ben ihm gegebenen Sefcbl ltidit, rietb

oiclmebr bringenb ,511m fofortigen Slnfbrudi.

SBenigc 9Rinuten genügten, nnt bie gefammte 2ioi)"ioit unter bic

SBaffen zu bringen. 2ie Kocbfefiel würben umgeftürzt, unb ber bungembe

SKageit auf gelegenere 3E >tf|> oertröftet. ^tuar nid)t gefättigt, wohl aber

in ber Hoffnung auf ben naben Kampf frenbig erregt unb in gehobener

Stimmung würbe angetreten.

Schon waren wir eine »olle Stunbc wieber auf ben Seinen, ba

erreichte un! ein Sefcljl be! Kronprinzen: „über Sonrbourg bem XI. Korp!

Zu folgen unb coent. über Dieidjüjofcit gegen bie rechte glanfe be! geiitbc!

2 *
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einjugreifen.“ Tic Tioifion 6efanb fid) fomit auf ber oom Cberfommanbo

ihr oorgezcidjneten 9Harfd)linie bereits in oottem Änjuge.

3cßt and) erft erhielten roir burd) ben, ben Sefeljl itberbringenbcn

Crbonnan.zoffizier nähere Slenntnifj bcr (Sreigniffc bei SSörtf).

Seit f)afb 10 Ufjr tobte bort eine gewaltige, blutige, oou unfever

Oberleitung nid)t beabfiduigte Sd)Iacf)t.

Seiber ffattc uufer Slmnarfdj zafjlrcidje £)inberiiiffe unb Stodungen

ju übcnoinbcn.

Sielfacf) beläftigt unb aufgebalten burd) bie Train« bc« XI. Sorp«,

fonnten roir nur unter 3c*tucr ^uft &en ©raff* unb ben Stieberroalb burd)»

fc^reiten unb enbltd) um 5 Ufjr Stadjmittag« ©unftett erteidjen.

Tie Sd)lad)t roar aber um jene 3eit bereit« au«gcfämpft. hinter

ben ©unftetter .^bfjcn rourbc befjljalb aufmarjdjirt unb ein SBiroat bezogen.

Tie .Mauallcrie;!örigabe bagegen roenbetc fid) gegen bie Jpageuauer

gorfte, beobad)tctc bicjelben unb ttaljm eine Stellung bei .'podjroeiler.

Unfercm Stcgimeiit fiel bie Aufgabe $u, ba« Hauptquartier be« ftroit--

prinjen ju betfen. ©S bejog in SluSfühnmg beffen ein SBiroaf an ber

Straße Soulfc»Sourbourg.

Ter SJtarfdj bortt)in roar einer ber aufrcgenbften, ber fid) benfen

lägt. Ter Sanonenbonnet pon recfjts oorroärt« nahm oon SDlinute ju

SDiinute an Hcftigfeit ju. 3n weiter gerne, aber nod) beutlid) erfeitnbar,

fdjroebten unb jebroanften frciSrunbc weiße 3Bölfcf)en, oon frepirenben

©ranaten l)erriil)renb, in bitter 3af)t unb ftetig fid) emeuemb in ber Suft.

Sin anberer Stelle lagerte über ben SBalbmtgeit ein leichter bläulicher

Tarnpf, ba« Sennjeidjen luftigen 3nfanteriegefed)tc«. Stoch roeitcr oorroärt«

rötbeten mehrere brennenbe Törfer ben Horizont.

©egen 4 Uhr Stadjmittag« paffirte ein bleffirter preufjifdjer Offizier

bei un« oorbei. Turch ihn rourbe un« bie erfte fiebere Jtunbc oon bem

unter fehroeren Opfern glorrcid) erfochtenen Siege unb nun roar ber greube

unb be« 3ubiliren« fein (Silbe.

Slbcr halb entfaltete fid) audj bie Sehrfeite ber SKebaille, bie Stacht»

feite biefeS friegerifdjen Silbe«, oor unferen 'S liefen. Slnbere Serrounbete

in maffenhaftcr 3aW unb clcub oerftümmclt ftrömten burd) itnfer Siroaf;

um 0 llhr famcu bie erften ©cfangenen unb nun jroei ooHe Städjte unb

einen ganzen Tag hindurch ein roedjfelooll bunte«, traurige« unb bod)

roicber erhebenbe« Söilb
,

ohne Unterlaß faft enblofe giige Scrrounbetcr

unb ©efangener.

fOtit befonberein gntereffe unb nidjt ohne Stolz betradjteten roir am

Slbenb be« 7. Slugnft einen Transport oon 9 Offizieren, 94 Maualleriftcn

unb 100 Sterben. IS« waren bie« bie erften ©cfangenen, rocld)e babifdje

Tmppeu, unfere Staoallerie-Srigabe, in unb bei Hagenau gemad)t.
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3n voatjrfjaft rüljrenber Söeife bewährte fief) übrigen« bamal« in

jenen Sagen bie unerid)öpjlid)e Iperjenägüte be« beutfdjen ©ernüthe«.

Sen oorbei.defjenben Sterwunbeten, Jreunb wie Jeinb ,
wibmeten

unjerc Scute bie forqlidjfte, aufopfenibfte SEfjeilna^mc. 3()re Jlafchcn boten

fie ihnen jum Srunf, ihr legte« Stüd Sörob
, ihre legte Gigarre reichten

fic ihnen freunblid) unb mitleibig hin.

Sogar mit ben unoerwnnbctcn befangenen war cs, baß fie theiltcn.

Unb wahrlich nicht gerabc oon ihrem (Überfluß tonnten fie geben. 3m
©egentheil, bie Sßrooiantfotounen parfirten in ffrolge ber Sdjladjt weit

jurüd; bas auSgefogcne Sanb bot wenig unb bie« SBcnige gehörte ben

alle Crtfcfjaften überfchwemmenben tBerwunbeten.

Ser Slnblid biefer Segtercn aber, foweit fic weniqften« beutfehen

Sruppentfjeilen angehörten, in SBagrheit, er war her^ergreifenb.

Sa hörte man fein feige« Stimmern; fein Saut ber Silage entquoll

ben fchmerjhoft oft gcfd)toffenen Sippen; ba« Singe aber ftrahlte überall

in $iege«frenbe, oerflärt burd) ba« SBewußtfein treu erfüllter Sftflidjten.

§ie unb ba fiel auch oon ihrer Seite an un« ber ^uruf : „Sas

nädifte SDlal macht e« and; fo gut wie wir."

Sßafjrlid) tief crfd)ütternb wirfte ba« SlUe«.

So oiel aufjauchjenbe öegeifteruug, fo uiel patriotifdje Eingabe nod)

unter bezweifelten Sdjmerjen unb inmitten aller Sdjredniffc bc« Höbe«,

wa« fann e« ©röfjere«, wa« (Erhabenere« geben!?

TOattd)’ braoer ©renabier uitb ^iifilier, ber bort umherftanb, mochte

in glügenbem SBegegr, aud) halb in ernfter SfSrobe fich auäweifen ju fönneu,

bamal« woljl 001t 9leucm ftill in feinem 3nnem bie öelöbitiffe fpred)en,

welche er fpäter benifen worben, einjulöfen mit feinem .öer.tblute.

Slm 7. Sluguft hatte, mit SluSnahme ber Slbthcilnngen, welche bem '

geiitbe folgten, bie III. Slrmec in ihren öiwaf« fHulje.

• SlUe Straffen itad) oorwärt« waren mit ben Sriimmcrn ber 3)1 ac

3)1 a hon' fdjen Slrmec bidjt bebedt; überall fanben fidj Spuren ihrer

totalen Stuflöfnng.

Sa« Cberfommaitbo erhielt heute auch bie telegraphifdje 3lachricht

oon einem ebenfall« am 6. Sluguft bnrcf) bie I. unb Sl)cilc ber II. Slrmee

bei bett Spidjerer Stögen baoou getragenen großen (Erfolge.

Siefer Soppelfieg bei SSörtf) unb bei Spicheren fegte ba« Sanb bi«

jur Saar unb jeitfcit« ber Slogefen rein oon ben franjöfifcheit feeren.

3n ©ewaltmnrfdjen foncentrirten fich bicfelben und) riidtoärt«. Ser

Stronprinj aber befahl für ben folgenbett Sag, ben 8. Sluguft, ben 3Ior=

tnarfd) in ba« 3nncrc be« feinblicfjen Sanbe«. 353ir mußten babei abermal«

bie Sicherung ber linfen fylaitfc ber Slrmec gegen Straßburg übernehmen.

Sie wiirttembergifchc Sioifion bagegeu folltc fid) fortan wieber oon un«

trennen unb würbe betn V. preußifchen Storp« jugetheilt.
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Tamit mar baS Korps ©erber mieber aufgelöft unb umrbe ber

©eneral jelbft uorläufig uon Steuern in bas Hauptquartier bes Kronprinzen

aufgenommen.

So erreichte bie babifdte Tiuifion, unter Kommanbo bcS ©eneral

g. ttuguft. uon Getier, am 7. Sluguft Hagenau unb am 8 . Brnmatf).

TaS Regiment aber folgte naef) biefem lederen Crtc erft am 8 . Sluguft

unb jtuar bireft in einem forcirten ÜDiarfcfie. ©ährenb beffelben fiel ein

anbaltenbcr, looltenbrudjartiger Segen »om Himmel unb burchnäßte uns

bis auf bie Haut. 211S mir bann citblid) in fjbdjft ungemütfjlic^er Ber=

fafiung unfer 3iel orreidjt batten unb feit ctma 1 */
2

Stunben in baS

Sübcnbe Bnunatfjs cinquarticrt roorben mareit, mürbe plößtidj ©eneraU

marfd) gefcblagen.

©eilige SWinutcn fpäter unb oon Steuern ftanb baS Regiment frijd) unb

rooblgcmutb unter bem ©ernehr, als gelte cs jeßt erft, bas Xageroerf zu beginnen.

Tic Tiuifion follte nämlid) einen Hanbftreicb gegen Strafjburg ucr-

fudien unb mürbe ju biefem 3med nlarmirt.

Unfer Regiment erhielt aber, in SRütffidjt auf bie beute fdjon hinter

ihm liegenben Seiftungen, ben Befehl, fofort in bie Quartiere micber ein-

jurüden. Silles Ritten beS Cberften, „mit feinen ©renabieren auch babei

fein ju biirfen", fruchtete nichts.

TaS Unternehmen gegen Strafjburg gliidtc übrigens nicht. Tic

Bejahung jeigte fidj anfmerffam; bie SBcrfe maren anSrcicbcitb armirt.

(Sin Parlamentär, ber auf Befehl bes ©eneral uon Bcpcr bie Jeftung

jur Uebergabe aufforberte, mürbe abgemiefen.

3n ber nädjftfolgenben 'Jiadjt traf bie 8 . .Kompagnie, bie beim paffircit

uon .Hagenau 311m Sdjup ber (Stoppe butte .juriicfblciben müffen, beim

^Regiment mieber ein.

s. au4u«. 3lnt 9. Sluguft butten mir Snbetag.

,0. nujuft. Slm 10. Sluguft bezogen alle brei Bataillone ein Biroaf* bei

Stephansfelben.

Um uon ben naffen Söiefen , auf meldjeu mir lagerten, möglitbft

roenig bcläftigt ju merben, fdjlcppten unfere ©renabiere aus bem Torfe

große Staffen uon Brettern unb flößen herbei unb errichteten unter

allgemeiner He>terfeit mit eben fo uiel Scbnelligfeit als ©efdjicf, förmliche

Pfahlbauten. TaS 1. Bataillon mußte fpäter auf Borpoften.

©egen Slbenb fant bann bireft aus bem großen Hauptquartier beS

.Königs ber Befehl, bah bie babifd)e Tioifion Strafiburg gunädjft fofort

uon jeglichem Berfchr, bcfonberS and) nad) bem Siiben, abgufdineiben habe,

©leidizcitig mürben balbige Berftärfungen in Sliisficpt gcftellt, meldje eine

uollftänbige (Sinfdjliefjnng ber fjeftung ermöglichen follten.

Digitized by Google



2. Gfrafjßurö.

^Bereits am folgeuben Sage, ben 11. 9luguft, nahm in golge beffen 11 .

©eneral oon 8 e i) e r fein Stabsquartier in 2JlunboISf)cim
;

befcßte mit

feiner Infanterie ben Slbfdjnitt non CscfbolSfjeim über CberljauSbcrgcn bis

SnffelmeierSfjcim unb betacfjirtc bie ftaoallcrie jur Unterbrechung bcS 8er=

fcljrS StrafjburgS gegen Siiben.

Das SHcgimcnt erhielt innerhalb ber oorangebeuteten GemirungSlinie

für bie beiben @rcnabier 8ataillonc 9tieberf)auSbergen
( für baS giifilier=

Sataillon 9Jiittelf)auSbergen als (Santonncment jugcroiefen.

San ber Starte ber SBejaßung in ber geftnng mußte man roenig.

'Jhir bah baS 87. fran,;Bfifd)c fiinien=3nfanterie>iRegimcnt, fomie eine 3lnjal)l
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12. ftuguft.

13. ftufluft.

14. Huguft.

SDlobilgarbcwSBataillonc berfclben angepürtcn, patte man in (Srfaijnmg gebrnrfjt.

9ludj füllte ei einer nicht unbeträchtlichen §lnjal)l Sterfprengter be* SDiac

2)1 a f) o n'fdjen Storps unmittelbar nad) bcr 2djladjt bei SBörtf] gelungen

fein, Straßburg p erreichen.

3ebenfaH8 mahnten bie fepr eyponirten Stellungen ber Sioifion, in

einer einzigen langen biinnen üinie, faft unter ben Stationen ber geftung,

jur äußerften Slorfidjt.

Slu* biefem Gtrunbe mürben alle jur Stabt fäfjrcitben SSegc unb

Stege fdjleunigft oerbarrifabirt
;

bie Gantonnemcnts ,$ur Bertpcibigung ein*

gerietet; Schüßcngräbcn ausgeioorfen ; ^Bedungen pergeftellt; pr rafdjeren

Serbinbung zioifdjen bie einzelnen Gantonnements SHelais gelegt unb befembers

be$ Siadits ber größere Spcil bcr Imppen in fteter ©efcditsbereitfcpaft

gehalten.

Sie Stefaßuug bcr fjeftuttg ocrljiclt fiep jeboef) oom crfteit Slugenblitfe

an auffallenb rußig unb zeigte nur geringe Gttergie in bcr Cfjcnfioe.

Saft nirgenbä im Storterrain feßte fic ppen Sitibcrftnnb entgegen

Öhre Spätigfcit befdjränfte fid) pnädjft oielntepr oormiegettb auf cmfigcS

Slrbeitcn an ben tyeftungsnjerfen.

liefe mattber.dge Haltung ftacfjelte nun aber toieber ben bieffeitigen

Spatcnburft nur um fo mehr ju fedett Keinen Unternehmungen.

Slm Slbenb bes 12. Slugnft oollfüprten bie Sieutenant« Scpaible
unb uott Stagen cd bes ^Regiments ein foldj' liipne« Stüdcpen.

9Jlit je 1 Unteroffizier unb IO 'Dia tut, welche Brennmaterialien mit

fid) führten, gingen fic gegen ben Straßburger SBapnpof oor. 3" ihrer

Unterftüfcung, refp. Aufnahme, folgte in einiger Gntfcraung je 1 3U9-

Borfidjtig unb nnbemerft errcidjten beibe Cffixiere
, 2 cp a i b l e unb

oon stagenetf, einen bort ftehenben großen Gifenbapnpg, ftedten ben*

felbcn in Branb, noancirtcn bann fdjleunigft gegen bas Wlacie, gaben gegen

bie auf ben ^eftungetuäUen Grfcheinenben Schnellfeuer unb tuaren toieber

oerfdjionuben, ehe noch bcr geinb vcdjt jur SBcfinnung gefommen unb an

ernfte ©egeniocpr beult.

Ginc bieffeitige Batterie betuarf fobann bie »on bem hellen Setter*

feßeine ber in ^amincn ftehenben 2s)aggone beleudjtete Stabt nod) einige

3eit mit Straubgranaten.

?lm 13. Sluguft ließ bie Sioifion bureß bas 2. Regiment bie Ster*

binbung mit Stefjl herftellen. Sie SRaftattcr Befaßung hatte bortfjin ein

Bataillon ju unfercr Berftärfutig entfenbet. Situ folgenben Sage tourben

Sdjiltigpeim unb SHuprechtSau befeßt.

Slm 14. Sluguft traf ©eneral oon SScrbcr oor Straßburg ein unb

nahm fein Hauptquartier in ffliunboISpeim.

Gitte Slllerhödjftc Crbre Sr. ©iajeftät bes StönigS^CbcrbcfchlSpaberS,

oom 13. Sluguft, patte nämlich bie Belagerung bcr Seitnug angeorbnet unb
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bem (General oon '-Berber bcn iöcfcfjl über bas gefammte ®elagcrung«=

torp« übertragen.

®affelbe fällte ficf) jufammenfe^en aus:

ftommanbircnber öicnerat : (General non SB erb er;

Gf)ef bei (Generalftabc* : Cberftlieutenant oon SeSjcjpnSti;

Äommanbeur ber S0elagerung«=Slrti[lerie: (Generallieutenant

non $eder;

fiommanbeur ber Pioniere: (Generalmajor non 9J2 ortend;

Sfabifdje gelb^ioifion : (Generallieutenant oon Sieger, nacf)

beffcn ©rtranfung (Generallieutenant grcibcrr oon Sa IHodjc:

17 Slataillotte, 12 Gäcabron«, 54 (Gefcf)iipe

;

Skcufjifcfje (Garbe = Sanb)ucl)r=S:ioiiion: (Generalmajor grcifjerr

oon Sof-n:

12 Sfataillone, 4 SScabron«, 18 (Gefdjiifce;

fßreuisifdje 1. 9teferoc*£ioifion: (Generalmajor oon Ireecfoto:

12 ^Bataillone, 8 @8cabron«, 36 (Gejdjüjjc;

Slrcuf)ifd)c fombinirte 3nfanteric=©rigabe: (Generalmajor

oon $otf)ioell:

6 SBataillone.

lotalfumme be« .Storp« auf bem tinfen Difjcinufer: 47 Siataillone,

36 (58cabron«, 108 öcfef)ütje
;
ferner 3 gelb=S5ionier=Stompagnien, 33 geftung«=

Slrtil(erie=Stompagnicn mit 200 fdjtoerett 93e(agerung«gefdjü&en unb 100

SRörfern, jotoie enblicf) 13 Stompagnien geftungs-lßioniere.

Stuf bem recfjten SHEjeinufer bei Stef)l tourben ferner oon ber SRaftatter

Sfefafeung bieponibcl gemacht unb beu befehlen be« (General oon SBcrbcr

unterfteUt : 1 ^Bataillon be* babifefjen 6. Infanterieregiment«, foioie 4 babifdje

geftung« Slrtillerie-Stompagnien mit 40 fdjioeren (Gefcfiüpeit unb 12 3Rörfcrn.

Sille biefe Sruppen trafen ielbftrebcnb nid)t fofort, foubern erft nad)

unb nad) ein. 3bre tGefammtftärfc betrag bann aber, incl. geftung$=9lrtitleric

unb Pioniere, nafjep 60000 SRann-

Slllerbing« befanben fid) fjieroon faft beftänbig mcljr ober minber

ftarfe ftommattbo« gegen bie granctireur« in ben SBogefen unb im fiiblidicn

Glfaf), foioie jur Giieberfjaltung ber fieberhaft erregten Sfcoölfcnmg jener

(Gegcnben untenoeg«.

Iropbem aber roar ber elften Söcbiugung einer jeben '-Belagerung,

baf) bem '-Belagerer eine jur oöllig bidjten IScnürung ,
,pir $nrdjfüf)rung

ber bebeutenbeu Slrbcitcn, foioie *ur SBefepnng ber Urandjceu unb '-Batterien

ait«rcid)cnbe Starte gegeben locrbc, fepr halb oollfommen genügt.

ifur Jtjntigfcit be« Regiments jurücffelirenb, bleibt ,pi cnoiiljnen, bag

am 15. Sluguft bie beiben (Grcnabier-iBataillonc am 2Birtl)«bnufc ju 3uffel= tu. «usur.

iocier«beim eine Sienbcj oou«=3tcllnng nahmen ,
um ben Srappen, iocld)e
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eine in [RuprechtSau anSjnführcnbe Sriidenfprengung beden füllten, als

SRcferue ju bienen.

Ter f^einb »erhielt fidj biefem ganzen Unternehmen gegenüber burd)»

auS tbeilnabmSloS.

XaS giifilier Pataillon bedte jtt gleicher 3eit mit 3 Mompagnicn

2 5elb»®atterien, tucldjc bic fjeftung bcfdjoffen.

i6. «ugufi. Slm 16. Sluguft begann ber Sau einiger ffclbfchattjen.

XaS '[Regiment ftcilte 6 Kompagnien als Arbeiter.

Xiefe Schanden hatten ben 3>ued, bic SüclagerungSarbeiten ju fichcrtt,

blieben jebod) fpiitcr, in SRndfidjt anf baS energietofe Stuftreten bei ©egnerS

mtb bie rapiben fjortfdjritte ber SSelagerung, unpollenbet.

Xurd) eintreffenbe prenfjifdje Jruppen mürbe uom heutigen läge

ab bie EerniruttgSlinie fompafter, bie Sinfdjlieftung ber geftung ooII=

fommen biefjt.

Stm 'Jladpnittage madjte ber geiub mit 1500 SRann unb 4 ©cfdjüpcn

feinen erften größeren SluSfall. Sr mahlte bie [Richtung tiadj Sieben, fticfi

bort auf 2 heile bei 3. babifchen [Regiments, mürbe jeboef) non beitjclbcn

berart energifd) abgcroiefeit, baß bei feinem eiligen [Rüd.mge 3 öefdjiiße

in bic §änbc ber 8. Kompagnie gebachten [Regiments fielen.

©egen Slbenb bei 16. Sluguft tljat fid) ©efreiter SlnbreaS Hcttinger

ber 1. Kompagnie, auS SBofSfjeim, Slntt Slbeliheim ,
burd) befonbere Un=

crfchrodenhcit tjeroor.

23ou ber gelbroadjc bei 'DicberhauSbcrgen mit jtnei 'Dia tut als Sdtleicf)

Patrouille in bai Storterraiu gefdjidt, gelangte $ e 1 1 i n g e r unbehelligt bis

^ur Prauerei unb parqueterie, birigirte hier feine beiben Patrouillengenoffen

redjti unb linfs ber genannten Paulidjfciten unb fdjritt felbft auf biefelbcn

ju. 3u nächftcr Entfernung erft erfannte er im .palbbunfel 10 bis 12

v feinbliche Sinicnfolbaten unmittelbar uor fid).

Cfjne 3nubcrn, unbefümmert um bei ffeittbei lieber,$af)l, nimmt

•fp
e 1 1 i n g c r ben Mampf auf. glad) auf ben Erbboben nicbergemorfen,

ftredt fein erftcr Sdjuß einen grangofeu tticber; rafd) mieber labeub, »er»

bleibt er, iiberfdjiittet »on feinblichen Mügeln, in ftetem geitcnt.

Xer i'ärm beS flcincn [Rencontres jieljt »on »erfchiebcncn Seiten

bieffeitige Patrouillen an; burd) biefelben mirb ber tapfere ©efreite aus

feiner Übeln Sage befreit.

f> e 1 1 i tt g c r blieb bei biefer Stffaire unuermunbet, nur fein Pajonett

mar serfdioffen.

3n ber 'Dacht uom 16. auf ben 17. Sluguft ging beim ©eneral

»on 26 er ber aus bem Hauptquartier ber III. Slrmce bic allerbings irrige

[Radiridjt ein, baß ein fcinblid)eS Korps »on Spinal her pittt Entfaße

StraßburgS heranrüde.
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3n fjolge beffen würben ant 17. Üluguft Pormittaga alle irgenb bi3= «. Bunuft

ponibel ju madjenben Truppen bea PelagcrungSforpS bei 9tdjcnf)eim unb

©egeitb foncentrirt.

Ta3 Regiment bejog mit 2 SScabron« unb 2 ferneren Batterien

ein Riwaf hinter Stolb3f)enn=(frnolaf)cim
;
baä güfilier Sntaillon [teilte bie

Rorpoften entlang bea Srütf)C=ßanalä.

SBeit »orgetriebene Staoaöeriepatrouillen fanben jebod) nid)ts uoitt

Scinbe.

Tic Truppen fetirten befifialb am folgcnben Tage in bie Sernininga

Iinic juriitf. Stab, 1. unb güfilier Bataillon erhielten jebod) nunmehr

Cbcrfd)äffolSf)fint, ba$ 2. Bataillon ©olfiabeim ale Cuartier.

Seiber mußte am heutigen Jage imfer uereljrter Tioifion&Äommanbeur,

©encral non Setjer, wegen ernftlidjer Srfranfung unä oerlaffen.

Seine Pcrtreiung übernahm ©encrallieutenant non Sa Rodie unb

an beffen Stelle ©eneralmajor fyrciljerr non Tegenfclb bie Jiifjnnuj

ber 1. Prigabc.

9(m Radjmittnge bea 18. 2luguft oerfudjten 600 3Jtmm beS frnn= w. auauft.

jöfifdjen 87. SiniewSnfanterie^Regimcntä einen 9luefall gegen Scf)iltigf)eim.

Sie würben jebod) fdjoti nod) furjem Stampfe burd) Tfjeile unferer Tiöifton

mit blutigen Stopfen jurüefgewiefen.

©egen Slbcnb fette baS 2. ©renabier Regiment fiel) in ben SBcfiß oon

Stönigabofeu unb richtete ben bortigen Stircf)l)of pr uadjbriidlidiften Ber*

tl)eibigung ein.

Tie gleidjteitig, wie bereit# am 15. Sluguft nu# ber ©egenb oon

Singolafjeim
,

burdj 2 ffelb-Söattcrieu erfolgenbe Befdjtefjung ber Stabt

Berurfad)te eine größere f^euerabrunft.

Ter Sontmanbant Strasburg«, ©cneral llfjrid), nahm fjierauä ®cr=

anlaffung, am 19. Sluguft oon ber Gitabelte ber geftung an# Stefjl in Sraub « au«u(i.

fdjiefjcn ju laffen.

©eneral oon SSerber proteftirte fofort energifd) gegen biefe fernere

SWifjfjanblung einer unbefeftigten Stabt.

Slndj begannen nnnmefjr bie für bie Belagerung notfjwenbigen Straurf)=

arbeiten an Sdjanjförben, gafchinen, Blenbagen ic. T«3 Regiment fertigte

an biefem erften läge 250 Stüd Sd)an,)förbc.

Tic nidjt auf Slrbeiten befinblicfjen 3Rannfd)aftcn befefjäftigten fid) mit

Jelbbienft unb übten ben Ütufmarfd) junt 91u3graben ber Parallelen.

2lnt 20. Sluguft würbe una bie Rad)rid)t oon bem großen Siege ber 20. «uaufi.

I. unb II. beutjdjen Slrmcc bei ©raoelotte.

Unter ben St längen ber Regimcntämufif tljeilte ber Cberft in patriotifd)

burd)fiaud)ten SBorten ber 9JJannfd)aft biefe ereigni&fdjwere SSotfdjaft mit.

Tie fyreube
,

welche wir über biejelbe empfanben, war allerbitige,

offen fei e$ geftanben, nicht gan,) frei oon meljnuitljigen Smpfinbungcn.
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23. ftuguft.

Unfere SBaffenbrüber ber I. unb II. Slrmee f)atten nunmehr bereite

in ben glorreidjen Mampfen uott Spidjeren unb »or Ü)iej) gefotzten, mir

bagegen, bie mir aud) an ben Siegen bei SBcißenburg unb SBortl) nidjt

bireften Slntfjeil batten, uermodjten
, fo roollte e« nnfer ©efefeid, bi« pir

Stunbe noch feine Üftat non irgenb meldjem Selang aufjurocifen.

3m Saufe bc« heutigen Sage« taugte abemtal« eine nidjt uubcträdjt

Iidje 3aM friiefjer S nippen an. Sa« Selagcrung«forp« mar bamit nun=

mehr faft gang, ber Selagcrungsparf, au CÜcfrfjü^cn rnie an 0c|d)ojicn, jum

größten Stjeit eingetroffen.

SBoßl galt c« junädjft nodj in angeftrengter Arbeit ,fj>anb anjutegen, um
biefes fotoffate SOiaterial zu entmirren, au«zufd)iffen, unterjubringen unb zu

orbneu ; bennodi mar e« jefjt au ber 3cit, über bie Slrt unb SÖeife fid) fdjlüffig

Zu madjen, mie man ben Angriff gegen bie geftung ju führen gcbadjte.

(Sine regelmäßige Selagerung foftete unzmeifelfjaft nid 3eit, erforberte

jcbenfall« große Cpfer an SOienfdjcn mie an SDJaterial, unb bannte biefe

Slrmee non faft 60000 9Äann, bereu Untcrftühung im 3nncrn grantreidjs

nielteicht bringenb nothmenbig mürbe, möglidjer SBeije auf 9)ionate hinan«

hier feft an be« Scidje« ©renje.

Soldje Grmägungen führten zu bem Gntjdjluß, c« mit einem Som=
barbement ju nerfudjen. Sielleidjt baß ber Mommanbant fid) ciufdjüdjtcrn,

baß bie Sefabung, bie non SBörth her fd)on entmuttjigte Glementc aufge;

nommen, fid) beinoralifiren tiefe. Süiit $iitfe eine« Srnrfe« ber geangftigten

Ginmohuerfdjaft mar bann unfer 3iel, bie Uebergabe ber geftung, nielteicht

in fürgercr 3eit unb fidjerlid) mit geringeren Cpfern ju erreidjeit.

gür ben Slbeub be« 23. Stuguft orbttetc befetjatb ©cneral non SB erber

an: bafe preufeijdu’ gelb Slrtillerie au« ber ©egenb non 9iuprcd)t«au, babijdic

non 9J{ittelhau«bergeu, Singol«l)eim unb Cftmalb bie Stabt, non SBaghäufet

her bie Gitabellc unb G«planabe, bei großen Stbftänbcn non ben Sßerfen,

bcfd)icfeen feilten. Unter bem Sdpiße biefe« geuer« füllte bann auf bem

linfen tHheinufer gleichzeitig mit bem Sau non 13 Sombarbement« Sattcrien

uorgegangen merben. 26 Stiid 24 Sfünber unb 28 fdjmerc ffliörfer mürben

gur Slrmirung biefer SBerfe bercitgeftellt unb füllte fdjon am nädjftfolgenben

Slbenb au« biefem fämmtlidjen ©cfdjiife ba« Sombarbement auf Stabt unb

SBerfe beginnen.

Sie Seefung biefer großartigen Sauten übernahmen in ber 9iad)t

nom 23. zum 24. Stuguft unter aitberen Smppen and) unfer 2. unb

ba« giifilier Sataillon.

Oiadit« 3 Uhr löften fie zmei Sataillone 2. SHegimeut« nor MönigS*

hofen ab, fdiobcit ihre Sdjüßen bi« 700 Schritte an ba« ©laci« heran

unb hielten Soutien« unb Sicferoen in angemeffener Gntfernung baßinter.

Ser geinb ftörtc bie umfangreichen Slrbeiten nid)t, begnügte fid) oiel--

mehr, nur ab unb zu eine ©rauatc zu merfen, oßue bamit wie! zu fd)aben.
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©egen ?lbcnb beö 24. Äitguft begann fobatm bas ©ombarbemcnt.

Tie linfSrf)eimfd)cn Batterien fämmtlid) fertig,juftetlen roar nid)t

gelungen, bafür fielen aber turnt rechten Sßeinufcr, non Me 1)1 l)er, 4 Batterien

mit 24 feineren babifcf)en Jeftungsgefdjüben fräftig in ben Mampf ein.

Schon tiad) fur^er 3eit jeigte firf) bie SBirfung.

©raub auf ©ranb laberte empor, ^Juloermagajine ejrplobirten
, ber

©oben erbitterte oon bem gewaltigen grollenbcn Bonner ber ©efcf)üfcc. Ter

Simmel toar blutig rot!) gefärbt.

Son allen Sichtungen, biefem furchtbaren Flammenmeere ,gi, fauftc

unb grollte, jifdjte uttb heulte ein bitter Saget oon ©rannten, jalilreid)

untermifd)t mit Somben, tum benen jebe einzelne auf ihrer unheimlichen

©ahn einen grell aufIcuchtenben ,
praffclnbcrt geuerfcfjroeif burch bie

Finftemiß nach fi<h A°9-

Sur hie unb ba fprühten auö biefen unermeßlichen Saud)-- unb ©lutfp

maffen, in roeldje bie gan^e Stobt fich gehüllt hatte, mächtige Fenergarben,

in ÜJiiÜiarben Fünfen jerftiebenb, jäh empor gegen ben tief buntein '3iacf)t=

himmel ; fie finb eben fo Diel flantmenbe 3eichett oon bem 3njammenbred)en

irgenb eine® größeren ©aue8.

Stil’ biefen Mampf aber, all’ biefe Vernichtung, biefen Saß, biete ganje

höllifche Scene übenagte in ftiller heßrer ÜJtajeftät baö in herrlicher oer=

Härter Schönheit baliegenbe ©fünfter. Unerfchiittert non bem branbenben

Toben rings umher roics baffelbe roic ein ©ilb bcS Fr'c&cn8 unb ber

©erföhnung nach Oben. Umfloffen ooit tounberbareit fiicßtrcflercn madtte

eä nur ab unb ju ben Sittbrucf
,
als fdtmanften feine mächtigen ©lieber

in bem unfidjern grellen Schein ber jüngelnben, oom Suftpge bewegten

Flammen gefpenftig hin unb her-

3n ©af)rl)eit, ber Sinbrud biefeö ©efammtbilbeS mar unoergeßlid),

übermältigenb, graufig erhaben.

Unb fo, halb mit größerer, halb mit geringerer Seftigfeit, nur mit

einer turnen Unterbrechung, oeranlaßt burch ©erfjanblungen beö Straß=

burger ©ifdjofä Saeß, bauerte baö 3crf,önmgsroetf ber bieffeitigen

Artillerie bi4 jum 27. Sluguft früh-

Tann ließ ©eneral oon 23er ber, Aitgefid)t3 ber ein einziges

Flammenmeer bilbenben Stabt, au4 .Sumamtät$rücffid)tcn baö Feuer ein«

ftelleii unb burd) Parlamentär ,gtr Uebergabc aufforbern.

Ter Äommanbant perroeigerte bicfelbe ftaubfjaft.

Ta blieb benn fein anberer Auäroeg, als bie möglidjftc ©efchleunigung

ber }önnlid)cn ©elagening.

Sadjbcm aber biefer Sntfdjluß einmal gefaßt roar, galt cs roicbermn,

ben puuft, bie Front }U beftimmen, roclcßc man anjugreifen gcbad)te.

Tie .'pauptftärfc ber Faltung ,
in fortifitatorifdjer ©cpelmug, liegt

porroiegenb in jahlrcidjcn SBafferläufen, roeld)e bie umliegenbe Sieberung

24. HugufL
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25. Ätiguf».

burcßäicßen, bie geftungsgrübcn füllen uub ouf weite Streifen ßinau* jcbc

Slnnäßerung unmöglich matten. Xer 311= mit bem SRßein=iRß6ne=, bem

SRßein=9Rante*, bem großen unb fleinen 9ißeitt=3ll :Kanal, foiuic bem Kanal

frait$ais, ber fmmnte SRßein mit bem 3icgclwaffer, enblirf) bie Vrücße mit

bem ©rücße* Kanal führen bie Saifer biefer Dlieberung, in melier bie

fjeftuttg fiep auSbreitet, jum iHpcitt unb burcpjeßctt biefelbe in einer fold)cn

Seife, baß man faft überall bereite in 1 Juß liefe auf ©runbroaffer ftößt.

3aplreicpe Scpleufen, oou betten bie beim Kintritt ber 311 in bie

Stabt bcfittblidje große 3H = Scpleufe, fotoie bie neben bereu SfluStritt

liegettben £muptgrabeit=Scpleuien bie wicptigften unb befjßalb and) ©egen*

ftattb ber Vcfd)iefjuiig würben, regulirten bcn Safierftanb in ben

fJeftungStuerfen.

9htr oor ber Dlorbweftfront ergebt fiel) ber 5lcferbobctt 10 bis 16 guß

über bem Safferfpiegel ber 3U, weftlid) Scpiltigßcim fteigt er fogar biö

jtt 40 Juß empor.

fticr im 'Jiorbweftcn ift bie ©egcnb and) übcrfidjtlid) unb frei,

wäfjrettb nad) allen anbereu fRicptungen ba» Xerrain uielfad) burcßidpiitten

unb bcberft ift.

So uerwicfen unb leiteten beim uonoiegenb bie UcberfdjwemmungS*

unb ©runbmafjeroerbälttiifie auf ben Ülttgriff ber Vorbweftfront.

Xie notlitucnbigeu Vorarbeiten in ben VelageriingSparfä patten

inbcffen troß unb mäprcitb bc» VombarbeincittS feineSroegä geruljt. 3m
©egentpeil, fie waren unausgefeßt eifrig betrieben worben.

So fertigte 3. V. baS IRegiincnt eine ganje 3e *t *a,,8 500 Stüd

Sd)att,;förbe pro Xag.

Xas Setter war itywifdjctt rcd)t fd)lcd)t geworben.

Kitt talter Siegen ftrönttc unabläffig ßentieber, füllte bie ©cpüßcn*

löd)er uub Saufgräbeu mit Saffcr unb Scplamm unb madjte bett Xicnft

in bettfclben äufjerft befdiwerlid).

Slm 25. Sluguft SRorgcnS 3 Upr, löfte ba* 2. Vataillon bie Vor*

poften bes 2. ©rcnabierSiegiments oor Mönigspofcn ab.

Ke. patten bort in oorberfter Sittie immer 3 Jtompagnien in Scpiißen*

grüben fiep jn placirett; bie 4. Slontpagnic ftanb bapinter unter bem lieber*

gattg, mit wcldiem bie Kpauffee bie tief eingeidjnitteue Kiienbaptt überbriieft,

als Souticn.

Von ber weiter riitfmartS paltenben Sieferoe, an jenem Xagc bae

3üfilier*Vataillou, ftattb ftete eilte Jiompagnie in bem ©cßöft la Kpartereufe,

eine sweite fiiblicp beffelben ant Vapnbamitt, bie beibett noep übrigen pinter

einer fcpüßeitben Xerrniitwelle bei SRaifott rouge. 3» biefett pier genannten

Stellungen mußten bann bie Xruppen ftetS uollc 24 Stuuben auSpavrcn.

Kinc Slblöfung war eben bei ber großen Stöße ber feinblidjett Seife ant

Xagc abfolut untnöglicp.
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Ter Jeittb oerblieb inbeffen itadj rote oor in fteter Untf)ätigfeit.

Ab unb ju nur gab er mit einer Sombe ober einigen ©ranaten ein 2eben8=

Zeichen, oerurfüd;te bamit jebotfj ftetS mefjr ©erciufdi als Sdjabcn.

Am 27. Auguft bezog baä [füfilierSütaillon bie oorberfte fiinie, bas 27. au^ft.

1. Sataillon bie fjtefcroeftellung.

Sin mächtiges Jpot)lgeicf>o§ frepirte in unmittelbarer 9täl)e bcr zu=

fanuncngcfeßten (»icioehre ber 2. Kompagnie unb befdiäbigtc eine Anzahl

berfelbcit.

©egen Abenb mürbe baS [[euer ber geftung lebhafter. Tro(jbem

gingen bie Sorpoften bis auf 400 Schritt an baS ©tacis heran unb

gruben fid) bort ein.

Sei ftrömenbem fliegen bnrd)raad)ten mir bann eine redit toibcr=

weirtige 9tacf)t.

Am 29. Auguft hotten Artilleriften unb Pioniere ihre Vorbereitungen 29. Slußuft.

berart geförbert, baf) für bie Oiadit bas AuSheben ber erften parallele,

foroic ber gleichzeitige Sau uon 11 Satterien beginnen fonnte.

®oraHeIipfltJ)< bei b«n ©aitcricn t>or Stra&burg.

Tont ber oortrefflidjcn Seitung unb ber guten TiSziplin bcr Truppen,

weldie bei (autlofer Stille eine wahrhaft ftauncnSwerthe Arbeitskraft ent»

roicfeltcn, gelang es ohne nenncnSroerthe Störung, ohne irgeub 00m [feinbe

beliiftigt 511 werben , bas fdiwicrige Steif, nur 800 Sdjritte 00m ©laeis,

bis Tagesanbruch fertig zu [teilen.

'-Belebe Schwierigfeiten hierbei zu iiberwinben waren, bas erhellt am

beften aus bcr Thatfache, baf? bie erfte parallele 00m IRhein-Oihönc-daiml

linfs bis zum ©fenbahnbamm rcdjts htnübeneichte, baß fie mithin eine

[frontbreite oon 6000 3d)ritten unb mit ben baju gehörigen (Sommuni*

cationcit eine ©cfammtauSbebnung oon einer oollen beutfdien Steile hatte;

baf? ferner zur Ausführung biefer foloffalen Arbeiten, jowic zur Sicherung

berfelbcit im ökinzen, erel. Pioniere, 23 Sataillone Infanterie unb

3000 Artilleriften auSriicfen unb oermenbet werben mußten.

Tie Truppen bcS SidjerhcitSbicnfteS erfdiietieti hierbei in 9)tüße,

Üeberzeug, angezogenem Süfantel
,

Mocbgcfchirr mit ScbeuSmittcln auf

24 *2 tunbeit.

Tic Arbeiter ohne i.'cber,eitg mit Srobbcutel, in bemfclben bie Sied):

biidjfen mit 20 Patronen, ©emebve am Stiemen.
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Sämmtlidje ÜDiannfcßaften erhielten jur Stärfung eine cjtraorbinäre

Portion an Sperf unb per Stopf */t
fittcr SScin.

Xa® Regiment roar *u biefert Arbeiten nid)t eingetfjeitt, bagegen füllte

e® bie erfte Xruppc fein, roelcfje bie neu au®gcmorfcnen Xraitdjeen bejog.

3u bem Snbe ftanben um 2 Ubr Siorgcn® bie beibcn @renabier=Satail!ane

unter Rührung be® Cberften bei Sdjiftigheim bereit.

Xurd) ein in bcn Saufgräben Dorgefommcne® S8erfefjcn Der,zögerte fid)

inbeffen ba® Sinritcfen bi® 5 Uf)r SDiorgen®.

3nm ©lüd mar ber geinb burcfjau® unaufmerffara unb fo Dollfommen

überrafd)t unb im Untlaren über bie SEBaljl ber $lngriff®front, baß erft ber

anbrcd)cnbc Xag itjm bie nunmehr bereit® fertiggcftclltcn Arbeiten Derrietf).

Slur fo ift e® erflärlidi, baß er ben Stampf nidjt fofort crnftlid) auf*

äunefjmen Dermodjte. Xaß aber eine fotdje Ueberrafdjung fanm 800 Stritte

Don ben 3eftung®roerfen möglich gemefeti, fann ber SBejaßung Straßburg®

nun unb nimmer jum fRufjme angerecfjnet merbeit.

Xic franjöfifdje Infanterie fcfjien burd) bie beibcn roudjtig juriicf*

geroiefcnen Slu®fätle, burd) bie Sdjretfcn bc® Sombarbcment® unb bie 6nt=

mutfjigung, roeldje bie fjlüthiling* Don SBörtf) in ifjre Meißen hinein getragen

fjabett mochten, bereit® feßr crfdjüttert. Sobann aber, unb bie® üerbient

befouberer ©rroähnung, ttjat and) bie feinblidje Strtillerie faum kennen®»

mertbe® jur ffirßeHung be® itorterrain®.

Ucbcrbaupt bebiettte fid) bie geftung niemat® ber Seud)tfugc[n
,
oer*

meitbctc Dtclmcbr ju ihren näd)tlid)en 9icfogno®jirungcu nur in bcfd)ränftcm

'Dlnnße elcftrifd)e® £'id)t. Un® fam biefc® pajfinc ©efdjchenlaffen fclbfttcbenb

im fjöchften örnbe jti ftatten, ließ bie Arbeiten rofd) oorroärt® fdjreiten unb

bemabrte un® uor mannigfachen Serluften.

Grft gegen 6 Ußr SJiorgen® jeigte fid) ber ©egner auf ber ange

griffenen gront gefed)t®bercit unb eröffnete nunmehr au® etroa 30 ©efdjiißcu

ein lebhafte® geucr.

Xer Srfolg ber bieffeitigen Slrbeiten ermic® fid) jebod) al® ein fo

Dorgüglicßer, baß bie iPelagening®-9tattericn ben Stampf fofort mit Srfolg

aufptnehmett unb fiegreid) bitrdipifiihren uermod)ten.

Sind) Verlauf Don 1 */» Stauben bereit® hatte unferc SlrtiUcrie biejettige

bc® geinbe® jum Scfjioeigen gebradjt. Siadjmittag® Dcrfuchte bie Sefctere jroar

nod)ntal® in'® geuer jn treten, harrte jebod) nur furje 3«it in bemfelben au®.

sftei Stefcßung ber parallele erhielten unferc beibcn ©renabicr*3fatai(lonc

bcu redjtcn gliigel nahe bem Stird)l)ofe St. .fpuleitc.

Xort auf ber Straße nad) Senbenheim riß eine uorbeifaufenbe ©ranate

bem Sergeanten 33 1 u m ber 3. Slompagnie, au® Xurlad), beit Stopf roeg.

Sotiftigc Sßcrliifte hatte ba® fRegimeitt nidjt heute ,511 beflagen.

Cbgleid) bie 'itataillone nad) ihrer Slblöfung erft um f)alb 1 Uhr

9iad)t® in ihren ßantonnement® micber jur Muße tarnen, hatten fte bennod)
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fcpon in bcr näcpftfolgenben 9ladjt, oom 31. Äuguft bis 1. September, bie i. ewtonka.

SJorpoften bei ftonigSpofen abjntöfen.

Die riefigen 33icrfeller bicfeS lederen Dorfes mit ipren unerfdjöpf-

lidjen 3}orrntpen boten rocnigftcnS eine uortrefflid)e Stärfung ttnb Grquidung,

unb toenn aud) bcr SBeg ,511 ipneit nidjt ofjnc ®efnpr jurücfjulegen mar,

fo fjielt bieS bod) 9iiemanb ab, naep ^Belieben jupgreifen.

3m Vertrauen auf bie nun bereits bctoäprtc lleberlegenfjeit unferer

Slrtillerie rourbc bann ftpon in ber 91ncpt oom 1. jum 2. September ,511m 2. 2«itmbrr.

SluSpebcn ber jtoeiten parallele gefepritten.

Die Jranjofen, biefeS SUiat aufmerffamer, fudjten bie 91rbeit ,51t ftören.

Um fjalb 5 Upr früp brodjen fie mit 2 ^Bataillonen beS 87. Regiments

aus bem Saoerner Dpore gegen SingolSpeim, Jlroneuburg unb ben bicS=

feitigen iiuperften regten Jliigcl oor, mürben jebod) aud) jept toicbcr überall

unter nidjt unbebeutenbem SBerlufte priitfgeioorfen.

Ta» Äu«t>ebnt ber Tarallelfn bor Stra&burfl.

DaSfJüfilicr^SBataiüonin Rcrbinbuttg mit einem iBatnillou 4. Regiments

unter Cbcrft oon 33} cd) mar patte gerabe um jene Stunbe ÜBolfiSpcim

oerlaffcn, um ben Drand)ccbicnft ju übcrnefjmeit. Sofort bog bcr Cberft

aus feiner Rlarfdjrkptmtg oon bcr Strafe ab unb auf ben ©efeeptslärnt ju.

Gpc cS jeboef) nod) möglicp getoefen, Mronenburg ju crrcidjeu, befanb

fid) bie feinblicpe 3nfautcrie fdjou in oollcm Riidpgc. ?US bcrfelbc aber

auSgefiiprt loar, überfdjiittctc bie Jcftung bas SJorterrain mit einer ftlutp

oon ©ejepoffen aller 9(rt.

Dem ungeatptet gliiefte cS uns, unfern Rlarfdj opne SBerluftc fortjufepen.

Drop ber oorenoäpnten Störung toar cS bcitnod) toäprenb beS ReftcS

bcr 9tadjt unferen 9lrbcitcrn gelungen, bie tiucitc parallele oollfommcn

fertig ,511 ftellen.

3prc ©cfammtliinge betrug 2500 Sdjritt, ipre Entfernung oott ben

auSfpringenbett SBinfcln beS gebedten SBegcS fauin noef) 300 Sdjritt.

Seiber toar auf bent linfett ^ylüfsel, bort iuo baS 3üfilicr»SBataillon bie

Drandjectoatpe ju bejiepen patte, in ber Arbeit ein ocrpängnipoollcr 3rr^

tpum oorgefommen.

II. 3

Digitized by Google



34

3. en>tember.

einer bcr 9lpprod)enfd)läge, in [^olge ber tiefen $)unfelfjeit in falfdjer

9iid)tiing geführt, fonnte uon ber geftimg au® ber Sänge nad) beftricfjen

werben.

Xurd) eine einjige Qrnnatc würben i)icr bie bauleitenben 3ngcnieure

Oberftlieutenant uon Öat)l, fpauptittann .£> c r p b c r g , fowie eine ütnjaljl

Arbeiter getöbtct.

9fiemanb wogte eä, jenen Sßnnft ferner ju betreten. Scnttod) mußte

bie Gommunicotion freigefdjafft werben.

311® befjl)nlb Oberft pon 28 c cf)m a r eintraf, erttjcilte er ber an ber

Üete befinblid)en 11. Kompagnie iöcfefjf, ju fdjaffen. £>auptmann

3

1

Q d) ss l a it b forberte au bem 3wedc Tyreiiuittigc oor.

Ohne 3“9ent erflärten fid) bie .fpilfafranfenträger Karl SBoben«

weber an® Seefelben, 3lmt 9)2iiUfjeim, unb ©corg ÜBcrfeffcr au® Schwab«

häufen, 9lmt 2tojberg, bereit, eilten an bie gefa()rPoüe Arbeit unb brad)tcn

bie gekauft liegenben Jobtcn unb cntfe(jfid) perftümmelten iBerwunbeten

fdjlcunigft jurücf ober bei Seite.

9lad) einiger 3c 'f würben fie in biefem ebefn, fühlten SiebeSroerfe

burd) bie §ülf®franfenträgcr bcr 9. unb 12. Kompagnie unterftüfjt, welche,

als fie hörten, was porne porging, nimmer juriicfbleiben wollten, wo c®

galt, SDiuth unb Opferwilligfcit ju Acigcn.

Sobcnwebcr unb ®e de ff er würben für biefe t^errlidjc ißflidjt«

treuc auf ben Iage®befel)l be® Cbcrfommanbo® gefeßt ;
bie übrigen .£>iilf®=

franfenträger burd) fHcgintcntsbefcbl ihren Kameraben el)renb genannt.

Söobcn weber, als ber ältefte ber ÜRanufdjaften, erhielt bas

eiferue Kreuj.

2lm' 3. September hatten bie beibeu ©rcuabier-öataiUone bei König®«

hofett bie SBorpoftcn bc® rechten ©trömenber Stegen uon oben

unb tiefer jäher Sdjlamm uon unten machten ben fDienft in Saufgräben

unb Sdjühenlödjern rcdjt unleiblid).

$a, Dlacbniittag® 5 Uhr, perfiinbete ein Rottel, ben ber Cberft pcrföitlid)

gefdjriebcn, bie faft wunberbar flingenbe 9J2äl)r ooit bcr ©efangennaf)me

be® 3ranjofenfaifer« 'Jtapoleon unb uon bcr Kapitulation ber gefammten,

gegen 100000 Hiaun ftarfen Slnnec bc® Diarfdiall SDtac 3Ral)on bei Sebati.

9Ule SSiberwärtigfeiten, alle-; Ungemad) waren oergeffen, uuenblid)er

3ubel erfüllte eines 3ebcn öruft; freubig aufjauchjenbe Snirraf)® rollten

hin unb tönten wieber ooit Ort ju Ort; bie ©cfdjübc, bie auf SBcfchl be®

Cberfominaubo® auf ber gaiijen Sinie Siftoria fdwffen, oerfünbeten e®

auch ihrer Seit®, baß bie bcrrlidic Söotfdiaft weit über bie ©renje hinaus«

unb hineinfchallte in unfer liebe® beutfcfjc® SBaterlaub.

$a® 1. 'Bataillon, weld)c® heute nad) SBoIfiShcim biSfocirte, erhielt

hier erft bie inhaltSfdjweren DJadjridjten, bereit wahrhaft weltgefdiiditlidie

Skbciitmig ja fofort begriffen warb.
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Ja« n>ar fomit für uns ein glücflichcr Jag, bicfer 3. September.

3n ber nädjften ßeit, bi« jutn 9. September, mürbe roieberum eifrig

gearbeitet.

G« galt oor allem, bie Saufgräben ju entroäffern unb $u nerbreitern,

mit ÜBanletftufen ju nerfetjeti unb an ben roidjtigften fünften 9lu«fall«=

ftufen anjubringen.

• Jie jmcite parallele mürbe baburcf) auf 12 fyujj SBreüe unb 4 Jufj

Jiefe gebradjt.

J5a« SRegiment erroarb fid) bei §lu«fübrung biefer Arbeiten für fein

gan$ befonberes tiidjtige«, fdjnelle« unb ejaftes Schaffen ju roieberbolten

ÜRalen bie gaiy befonbere lobenbe 3lncrfenramg feiner tjöfjercn xtlorgefcliten.

Jie Ueberlcgcnfjcit ber 3Ingriff«9lrtillerie machte fid) inpnifdjcn non

Jag ju Jag metjr unb mehr geltenb; unauSgefefot mcl)rte ficf) bie 3ahl
i^rer ^Batterien.

Scfjon am 1. September, oor Grüffitung ber jmciten parallele, hatte fie

92 @ejd)iibc, b. h- 68 fdjmere gezogene fRohrgcfdjübe unb 24 fütörfer in Slftion.

?(ud) bie Ülrtillerie ber Jeftung erroics fid) unermüblid) bei ber

Arbeit uitb brat) im ©efedit. 3hrc Btrlufte an SDlannfdjaften mic an

üRaterial roaren, roie bie« jpäter fid) herauäftellte, fortlaufcnb fet)r bebeutenb.

Slber all’ ihr .'pelbertmuth , all’ ihre Slnftrengungcu o^rmochten nicht, ben

öatig ber ^Belagerung mefentlid) ju «er,Jägern.

Schon nadj lur,;er 3e*t bejehränften bie Stammen ber angegriffenen

jrottt ihr ffeuer faft lebiglich nod) auf bie frühen SJiorgenftunben.

SBäfjretib be« Jage« magten fie meift nur in ben jufätlig entftehenben

Gkfedjt«paufen fiefj oor, unb fudjten im fiebrigen S-Bcbienung«manufd)aftcn

forooht toie öcfd)ü(cc, ober aud) nur erfterc allein Sd)u(c unb Sidicrheit

in ben zahlreich oorhanbenen §ol)Ibauten ber ffeftnug. Jie SDJorfer be«

SBcrtheibiger« allein harrten bi« ,51tlest im Stampfe au« unb fonnten nicht

jum Sdiroeigcn gebradtt merben.

Slm 9. September fdiott oermodtte man bei bicfer Sage ber Jingc ». 3eptcmbfr.

mit bem SBau ber brittcu parallele oorjugehen.

Jer SBelagcrer hatte an biefetn Jage bereit« 96 fdjmere gezogene

SRol)rgeid)üßc unb 38 glatte TOörjer in SPofition.

Jurd) bie formibabeltt, ?(lle« jermalmenben Gifcumaffcn, meld)C biefe

gcmaltigc SBattcric fd)lcuberte, beherrfdite ber bcutidje Slrtillcrift oollftänbig

ben Slampfplafc, hielt bie angegriffene ffront jdiarf am stoben ttieber, unb

bulbetc auch nicht, bofj bie SBetfe ,)u beiben Seiten irgeitb roie auffamen.

3it ber 9tadjt 00m 11. jum 12. September machte man fid) an ba« 12.

3(u«roerfen ber brüten parallele. 3n ber 'Jiadjt oom 13. jum 14. September h. saumb«.

mürbe bann fogar bie Spalbparallele fertiggcftellt, bereit redtter Jliigcl nur

nod) 40 Schritt oont ©laci« ferne lag. 31m 14. September enblid) erftieg

ber SBclagerer mit ber Scfjlangettfappc ba« GMaci«.

3 *
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Stuf biefe Stöeife, um micf) ber eigenen 33 orte au« ben bienftlidjcn

^Rapporten bc« Äommanbanten
,
©etteral Ut)rid), fotoie be« Sttgcnieur«

oont 3 ia t5 . Cberft Ducaffe, ju bebienen : „notierten fid) bie StngriffS«

arbeiten ber Jcftung mit gcrabe.pi unbegreiflicher SdjneKigfeit“.

£otd)e SRefuttate 31t erreichen war natürlich nur möglich burdj Stn»

fpannung jeben fRertt«, burd) treuefte, aufopfenibfte fßftidjterfüllung einer

jeben Dntppe be« gefammten 9fe(agerung«forp«.

9tid)t untertaffen bürfen mir, babei bie trefftidjen Seiftungen ber

SBaltbüchiemSchüfen befonber« fjertior^titiebcn.

3hr Dienit roar ein fefjr anftrengenber unb gcfätjrbeter. Dem fyctnbe

mögtichft nahe, in ben atteroorberften Sdjüfeti(öd)erti
, fpäter in ben am

rocitcftcn oorgetriebenen Saufgräbenfpifen nifteten fie fid) ftet« noch »or

Dage«anbrud) ein, oerblieben bann meift bi« jum Slbenb in ihren oom

ffeinbe fcharf auf« Äont genommenen Sdjüfentödjem, burd)fpäl)ten un=

an«goieiu mit feharfem roachfamem 9(uge bie £feftung«roerfe, unb 10a« bort

fich jcigtc
,
mar ihrer fidiercn roeittragenben SSaffe rettung«Io« oerfatlen.

9Äandj’ fcinblicher Slrtillerift lourbe bei SScbienung feine« ©cidjiife«

burch bie Äuget ber SSMbiid)fe niebergeftredt
;

bie feinbtidje Infanterie

aber mar 3uteft jo eingcjd)üd)tert, bafj fie nur nod) hinter betn SSatte,

gebedt btcibcnb, ba« hoef) angefd)tagcne ©emetjr ohne 311 fielen abbriidte.

Die C£f)re, eine Söatlbüdjfe führen 3U bürfen, mürbe nur au«geroäf)tten

SRannfchaftcn au« ben oorjiigtichftcn 2d)iifcn 311 2 f)eil. 2ie ftanben unter

3kfef)l befonber« auf ber 2panbauer 2d)iehfchu(c au«gebilbcter Cffisiere,

beim Regiment unter Sieutenant 2 tolt.

$on ben öraoen
, metdie in biefer ^Richtung fich au«3eid)neten unb

bnmit fid) unb bent SRegimente fHtthm unb (ihre ermarbett, ift 3unädjft

Stnbrca« Sorcn3 au« 2 tollhofen, 2(mt SRaftatt, 31t neunen.

9Rit mehreren Äaineraben feiner Stbtljeilung gegen jroei red)t Kiftig

gcroorbene ©efdjüfc uorgcfd)idt, 3raang er burd) einige mo!)tge3idte 2d)iiffe

ben geinb fetjr halb jum tSinftelten be« geuer«. Stttein nunmehr richtete

bcrfclbe fein getter oon mehreren anberen Seiten auf bie fiit)neit Schüfen,

©ranatc auf ©ranate hagelt auf beren Stanbtpuuft ttieber. (X« fd)icu

gerabcpi unmöglich, bort länger nu«3ul)arren; nur Sorett3 gibt bie« uidjt

31t; ttod) smei tmlle Stunben ocrbleibt er auf betn ffSlafe unb erft nt«

feine SIRunition crfdjöpft, fc()rt er ladjcitb unb trof be? anl)nltenb heftige«

fcinblidjcn fetter« uimerfeljrt mit betn Scher3C heim: „baß er fid) fehr

geehrt füt)te über bie 3mar etma« ,jitbring(id)e unb majfioe, aber bod) gemifj

3ärttid) gemeinte Stufmerffamfcit ber gnuijofen".

Stud) ben Unteroffizier fßaut St mann au« (Sfjtingen ,
Stint Donau»

ejd)ingen, foroie ben ©efreiten Stofepf) .fr inten ad au« SSalbtttühlbad),

Stint SRosbnd), beibe oon ber 11 . Äompagnie, haben mir hier 3«

ermähnen.
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3um Sdjufce eineä ©atteriebaueS bei Königshofen, ber von ber

feftung heftig befc^offen warb, würben freiwillige geforbert. Unter-

offizier Stmanu unb t^efreitcr ßinteuad traten fofort vor, fd)lid)eu fid)

verwegen bis auf 200 Sdiritt an ben Sffiall heran unb bürt, uon ÜKorgcnS

10 llljr bis SlbenbS 7 Uhr bei ftrömenbem liegen in Sßaffer unb Kotf)

unbeweglich firf) nieberbuefenb
,

wirtten ihre 2Ballbttcf)fen mit fo fidjerem

©rfolge, baf? baS feinbliche feuer rafch lieh mäßigte unb nur bann unb

warnt noch e*n ®<huB fiel*

Sobattn gebeuten wir fenier noch beS braven Sergeanten friebrid)

©a ume i ft er aus ©retten, Slmt ©retten, fowie ber ÜSrenabiere Ü)tatf)iaö

©aber aus Xiersburg, Slmt Dffenburg, unb Slbatn f effenbeefer aus

ppffcttfjeim, Slmt SinSheitn, fämnttlich von ber 1. Kompagnie.

Um bie eifrigen Slrbciteti ber frangofen bei Slusbefferuitg ihrer

feftungSwerfe zu ftören, würben mehrere 3Ballbüchien=©atromt!en oorgefchidt.

(gleich bie erften, fofort mirffamen Schöffe beS OJrenabicrS Caspar

©aro aus Kctfd), Slmt 2djme(ungen, welcher einer biefer ©atrouillen au*

gehörte, vertrieben bie Arbeiter, — veranlagten aber auch gleichzeitig ben

feinb, ein heftiges ©ranat» unb (Stjaffepotfcner auf bie ganze ©egenb
,51t richten.

3it folge beffen würben unfere Sdjüpen .juriidbeorbert. Shtr Ser»

geant ©aumcifter, bie ©renabiere ©aber unb feffenbeder verblieben

in einem flehten @artenhäuSd)en, in welchem fic fid) eingeniftet hotten,

obgleich baS Tad) beffelben bereits uon mehreren ©ranaten getroffen unb

burchbohrt worben war.

Tie fraigofen hatten ben iHiidpig ber Unfrigcn felbftrebenb bemertt,

glaubten nach einiger feit SllleS fidjer unb tarnen von Steuern pim ©orfdjein.

Tiefen SMoment hatte ©aumcifter, bie ©ewef)rmünbung vorfichtig

burdj bie falouficn geftedt, gebulbig erwartet.

Slttf fein Kommatibo „feuer“ bradjen 3 arbeitenbe franzofen ju»

fatnmeit, bie llebrigen zerftoben angftgelje^t in alle SBinbe. faft unmittelbar

barauf aber erfolgte von ber feftung bie Antwort, fwei ©ranaten gleich*

zeitig zertrümmerten ben 9tcft beS TadjeS unb baS ganze §anS. Tie brei

braven .Kämpfer wirbelten, mit £ef)tn unb Steinfplittern überfdjüttct, unter

bem Trümmerhaufen burdjeinanber.

9118 jebod) bie erfte ©etäubung nachgclafien , frodi ju gegenfeitiger

freube unb Ucbcrrafchnng Giner nach bem 9lnberen aus bem Sdjutt unb

©cröll wicber hervor, jeber glaubte ben Stübern tobt ober uerwuitbet, aber,

faft wie burd) ein ©Junber, febrten Sille unverlefct unb nur leicht contu»

fionirt jur Kompagnie zuriid.

©aber empfing leiber furje 3eit fpäter, am 6 . Cftober, bei CStival

bie TobeSwunbe, ©aumciftcrS ©ruft jdjmiidt bas eiferne Kreu,
5

.

Stad) unb itadj, befonbcrS feit bent 2. September, hotte fid) ber Tienft

in ben 2d)ü&cngräbeu unb Traitd)eeu berart gehäuft, bag einzelne Slbtfjci»

Digitized by Google



38

hingen bed ^Regiment* immer crft bic 6. i)iad)t oollfommcn frei unb ungeftört

für fiel) batten.

Um biefem Uebelftanbe abpbelfen, mürbe außer mehreren anberen

Ginfcbränfungen and) bic Starte ber Borpoften bei Königshofen auf

6 Kompagnien oerringert.

piertmn ftanben ftetS

:

1 Kompagnie am podjufer bei ber Brauer« mit oorgefdjobenen

Soften am Kirdibofe:

1 srocite Kompagnie pufdfen ben nid)t mehr benupteu bied*

feitigeu Batterien 5Rr. 1 unb 3 mit rorgefdjobencn pordmoften

;

1 britte Kompagnie in ber Gommunication bei ber Batterie

fRr. 4 bis pm ©radroeg;

1 oierte an ber Gifenbabn=Briide bei Königshofen,

bie beiben nod) übrigen als JReferoe bei Gtfbolsbeim.

3(m 9. September mürbe bad ©eburtdfeft unfered geliebten Sanbed=

ßerrn in allen Gantonnementd feierlid)ft begangen.

Tic gfüfilierc batten fogar pr Ghrc bei Tages reid)licb geflaggt. —
Gd fanben fid) itätnlid) in ihrem Gantonncmcnt eine Slnjoßl gähnen in

ben fran^öfifcfjen iRationalfarben oor. glugs mürbe bad Blau bes flaggen»

tudjs ber Tricolore mit fdjmarjer garbe überftridjen unb bie färben bed

geeinten Tcutfd)lanbs jdjmarsmeifjrotb auf biefe SScife Ijcrgeftellt.

Seine Königliche pobeit unfer ©roßberpg befanb fid) übrigen* fdjon

feit Beginn ber Belagerung mitten unter und. Um an ber Belagerung in bödjft

eigener $erjon ?lntl)cil p nehmen, — um bie Seiftungen feiner Truppen

perfönlid) unter Gingen p haben unb für beren ÜSoblergebcn Sorge p
tragen, batte pödjftberfelbe fein pauptguartier in Sampertbeim aufgcfdilagen.

Tein ^Regiment mürbe ber Borpg, bortbiu fortlaufenb einen 3U3
ald Gbrenmadjc p ftellen.

Tie ©ratidlöbnung, meldje ber SRannfcbaft pr (Erhöhung ber geicr

bed 9. September pgebadjt mar, mürbe oon biefer pm Bcftcn ber 3n=

oaliben beftiinmt.

Gd ergab bied inclufioe Beiträge ber Cffi,$ierc beim SRegiment 815 ©ulben.

12. September. Sliu 12. September mürbe ein ftarfed Tetacbement bed Bclagerungdr

Korps gegen granctircurbanben abgefepieft
,

mcldje im Sübcn bed Glfaß

auftaudjtcn.

Um bie entftanbenen Süden audpfüllett, bieloeirte unfer 2. Bataillon

nad) 9ieubof unb batte oon hier mit einem Bataillon bed 3. '.Regiments bie

Strede oom fRljein bid 'Jicuborf p übenoadjen.

21 . September. Grft am 21. September feprte bad Bataillon nad) 2Solfi*heim prüd.

23. September. 31m 23. September mürbe fobann, pöpercr Slnorbnung pfolgc, ein

Taufd) unb ein Bcrfdjicbcn ber Truppen ber Tioifiou nntereinanber oor=

genommen.
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Unfer ganzes Regiment fam mit 3 gelbBatterien auf bie Siibfront,

erfjictt ©rafenftabcn, 3Wird) nitb 'Jteufjof als GantonnementS utib (teilte

Sorpoften in bie Sinie Oftroalb, 2d>ad)ernütblc, ÜHein=Au, Sfteuborf bis

an ben 3i()cin.

gaft baS gefammte oorbepidjnete Dcrraiu mar burd) Stauung ber

311 unb ber löriidje Seitens ber geftung unter SBaffer gefegt unb nur auf

ben bammartig angejdjütteten Straffen p burd)fd)rcitcu.

Abgrabungsarbeiten, rocldje unter Leitung beS prcujjifdjen ftoröetten*

fapitainS oon SReibnip unb unter Sdjup unb ©ematfjung unferer 7. Korn»

pagnie burd) regnirirte dauern in ber 3«it 00111 16. bis 21. September

auSgcfiifjrt mürben, batten nur geringen Grfolg. Die Serbinbungen

püfdjen ben einzelnen Abteilungen ber Sorpoften ließ firfj in (folge beffen

nur auf mciten Umrocgen ober per Kahn bemerfftelligeit.

Die Ablöfung ber gelbroadjen :c. gefdjab p jener 3Ut ftets SDiorgcnS

3 Ubr. Die abgelöften Kompagnien oerbliebcn jebod), um bei etmaigen

Ausfällen pr .paitb p fein, bis 6'/» Ubr pr Stelle unb riidten bann

erft in ihre GantonnementS.

Der .stampf and) hier im Süben lag natürlich oorraiegenb bei ber

Artillerie. Unfere Batterien batten jebod), (per auf ber Siibfront menig

pbtreid), Alles p tbun, um ber brau unb tiid)tig bebienten feinblidjeit

Uebcrmadjt fidi p crme()rcn.

Die ©efdjoffc ber geftung zertrümmerten nad) unb nach Sdjadicr»

ntül)l unb ben nörblid)cn Dbeil oon SJleuborf uollftänbig, oerurfad)teu aber

im Ucbrigcu nur geringen Schaben.

(für unfere 3nfantcrie aber entmidelte ficb in bem auSgebebuten

Dcrrain bis pr geftung eine nufjcrorbcntlid) (cbrrcid)e Sdjule beS fleinen

Krieges. Dbe'le beS ^Regiments beftanben faft täglich Meine 2d)armü()ct

unb Sßatrouillcnplänfelcien.

Durd) biefe pblrcidjen , an ficb allerbingS ftets nur unbebeutenben

Kämpfe mürbe bemnad) bem SJJZutb unb llnternebmungSgeift beS Ginjelncn

ein mcites gelb ber Dljatigfeit. Daburd) aber crl)öl)te fid) bei ber ©es

fammtbeit baS Sclbftocrtrauen unb bie gäljigfeit, in Augenblidett ber

©crabr einen eitergifd)en rafdjen Gntfdjlujj faffen p lönnen.

Unter Denen, bie fid) bamals bejonbers beroorgetban, ift pnächft ber

©renabier Auguft 3 D r 11 aus Gutingen, Amt ij}for$beim, ber 8. Kompagnie

p nennen.

Gute gclbmadje biefer Kompagnie, mcld>e ber Gitabelle gegenüber

burd) Aufroetfung einer 3tarrifabe fid) p fidjern ftrebte, mürbe hieran

burd) ein gut genährtes unb moblgcjielteS ©efdjiibfeuer gebinbert.

3n biefer iuifjlid)cn Singe eilte tc. 3°rn auf ben Giicnba()n=Damm nad)

pormärts unb oon biefer, bem feiitblidicn geucr befonberS nusgejepteu Stelle

beobadjtetc unb fignalifirte er lange 3c >t b'oburd) jeben feinbüdjen Sdjuj).
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Eine anbere gelbwadje berfclben Sompagnie bei Peuborf würbe an=

fjnttenb aus einem etiua 400 Schritte entfernten §aufe beläftigt.

(befreiter ?llois .§iigle au® SPahlwieS, 9(mt Stotfadj, nahm einen

Woment wahr, in weldjem bcr ffctub bas |muä »erlaffcn hatte, erreichte

baffetbe tanfenb unb jiinbete es an. Grft n(S bie fetten gtammen aus

S'ad) unb ffenfter fjemorfdjtugen
,

teerte er, um.yfdjt non ben Äugeln beS

aufmerfiom geworbenen ffeinbes, gliicflid) f)cim.

Eine ganj bejonbcrs fetfe unb glüdlidje Xfjat oollfiihrtc ^ofjann

Gleorg Sdjäfcr ber 7. Sompagnie aus Cberbillbad), 9(mt Gberbacf).

SPährenb eines Patrouillenganges gewährt Schäfer auf einer

Pebcnftrafje nad) »orwärtS 5 mit ffourage belabcnc SBagen ber fjeftung

pfafjren. Surj entfdjtoffcn eilt Schäfer burd) ben fnictief iiber-

fdjwemmten Pobett, errcid)t bie Plagen, swingt fie jur Umfchr unb trifft,

tropbem bie granjofen non ben SBäUen herab ein oollftänbigeS Schnellfeuer

nachfcnben, bennod) wohlbehalten mit feiner Peilte bei ber Sompagnie ein.

Cbglcich nun ber Tyeinb in biefen fteten fleiuen SRcncontrcS faft

burdjgehenbs ben Sürjeren jog, fdjieu bennodj in ber lebten 3cit jein Sluf-

treten um PicleS juoerfichtlicfjer geworben. Seine Patrouillen fehmärmten

fo jahlreid) unb breift im Porterrain, baß eine fleine Züchtigung unb

9lbhil)lung wohl angemeffen unb gan,) am plape erfdiien.

25. etuitmba. 9(nt 25. September erhielt bcfipnlb .fjanptmann (Model ben Pcfehl,

PbettbS 9 Uhr mit je einem 3uge feiner, bcr 12. unb ber 8. Sompagnie

bie feiitblidje Stellung hinter bem Gifenbahw£amm norböftlid) non 9ieu=

borf, fowic in ber bortigen Sagemühle jn überfallen.

Sühn nnb glütflid) führte .'pauptmann (Model bicfeS Unternehmen

bitrd)
; nahm unb befepte im elften Änlauf Tamm nnb Wühle unb nerfolgte

ben lebhaft feuentben geiub weithin. 1 Unteroffizier, 5 Wann bes franjöfifchcn

8. Siuicn-Pegimcnts brachte er als (Mefangenc jurücf, wahrenb fein eigener

Perluft 3 Pcrwunbetc bei ber 8. unb 2 bei ber 12. Sompagnie betneg.

gür bie 2>auer bes lleberfalls waren jum Schuf) ber linfen (flaute

bes foonptmanns (Model bie Porpoften ber bort ftehenben 9. Sompagnie

burd) bie 1. Sompagnie uerftärft worben, ohne baff jebodj bereu Eingreifen

fich als nothwenbig erwies.

£iier enblid), jum Schtufj beS Erzählens non Ein^elthaten
,
gebietet

cs and) bie Pflicht, ber auSgejeidmeteu Seiftungen eine® DffijierS beS

Regiments, bes Premierlieutenants Plaijenegger II., ju gebeuten.

3ur babijehen Pionier=Sompagnie fontmanbirt, war er unausgefept

mit aufopfernbfter pflidittreuc unb unter ben fdiwerfteu Strapazen in ben

Saufgräben thätig, nahm Xf)cü an beit gefährlidjften Arbeiten, befonbcrS

im lebten Stabium ber pclagerung unb erwarb fich burd) llnerfdirodenheit

unb hiugcbcnbcu Eifer bie f)öd)fte Achtung unb Pnerfennung feiner Por=

gefepten unb Samcrabcn.
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Sitjroiic^en war Straßburg® 0efd)id nafjc baran, ficf) ,;u erfüllen.

Ter Slugenblicf feine® (irliegeti® tonnte fdjon feit längerer $eit mit

faft mathematifdjer ©cnauigfeit oorau®bcrcd)net toerbeit.

S® tonn nid)t bic Slbfidjt biefer 3eilen fein, bcn raffen gortfcfjritten

be® Belagerer® Stritt für 2 d)ritt unb cingeljetib 311 folgen; ©enauere®

311 er3äf)(en oon ber Strönnng bc® ©laci®, oon bcm Hieberfteigen in ben

©raten, uon bcm Unfdjäblidjmacfjcn ber feinblicfjeit Hünen
,
non ber Be=

feßung ber 311 Trümmerhaufen 3erfd)offenen Slußemocrfe ber angegriffenen

»front, oon ber Örefdjirung be® .'pnuptioallc®, enblid) oon ben Vorbereitungen

3nr lebten ©rabcnübcrßhreitung
,
um bie gangbaren Vrefdfen 31t ftürmen.

Tie Vernid)tung®traft ber Belagerung®=?lrtillerie erroie® fid) al® eine

bi® baf)in nie geahnte, gerabe3u entfeßlidjc.

3n ben lebten Tagen ftanben 241 ©efdjüße um bie ffeftung in

ißofition. Taoott tarnen in ben allenoirffamften fur^ert Entfernungen auf

bie eigentliche 3(ugriff®front 189, unb 3tuar 122 ge3ogcne SHohrgcfchiiße

unb 67 glatte Blörfer.

Blau fanit fid) oon ben foloffalen Eifenmaffcn, meldie tägfid) auf

©tobt 1111b Vierte niebergefd)lcubert lourbeu, toenigften® einen aunatjeniben

Begriff machen, roenit man bebentt, baß, bie 3al)lreid)en Bomben ungeredjnet,

lebiglid) um ben fortlaufenbeu Bcrbraud)®bebarf ber iHobrgefdfüßc 311 bcdeit

tagtäglid) 6000 ©ranateu mit Bleintantcl ocrjeljen locrbcn mußten unb baß

allein bie au® biefer Vrocebur entftanbene Blciafcfje beim Sd)luß ber

Belagerung 500 Gcntner betrug.

3ebenfall® ift man bent Vertßcibigerbic Jluerfennung fdjulbig, baß er in rein

paffioem VJiberftchcn bi® jum lebten 3lugenblide mannhaft feine Bflicht getljan.

91m 19. September oerfudite ber Büinicipalratfj Straßburg® eine ia- ewttmixr.

llcbergabe ber »feftung 311 enoirten, mürbe jebod) ooin Jtommanbanten mit

aller Gnt|djiebenl)eit abgetoiefen.

9lin 23. September ermähnte Seine königliche Roheit unfer @roß= 23. eesttmt«.

hersog beit ©citcral ll h r i cf) in fdiriftlidier 9luf forberung : „Tie unglüctlicße

Stabt ben Held; be® ficiben® nidit bi® 3ur fjefe leeren 31t taffen." ÜBiirbig

unb feft ableßnenb rcar audj hier bie 9lntioort.

Erft al® bie »feftung unter betn überlegenen oernidjtenbeit »fetter be®

9(ngreifcr® l)iilf= unb oollftäitbig madjtlo® barniebcrlag
; erft al® am

26. September 2 gangbare Brefdfcit bcn .fpaupttuall geöffnet; erft al® ber

Verthcibigung®rath bie abfolnte llnmöglidjfcit fonftatirt, in bem fonceutrirten,

Tag unb 'Jiadit unaufhörlid) anhaltenben ©efdjitßfcuer Truppen ,)ur 9lbioehr

bc® Sturme® in ber 'Jiäbe ber Brefdje bereit 31t halten, ba erft, am
27. September Nachmittag® 5 lllir, hißte bie ffeftung bie tueiße »flagge.

Unb al® fie nun erfaunt toorben, wie fie guerft 00m Hiünfter unb

bcmnädjft auf einjelnen Vierten ber (feftung fichtbar gcioorbcn, ba erfüllte

uubefd)retblid)er oicltaufenbftimmiger ffubclruf bie fiuft.
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Saä ganje »clagerungätorpä war wie electrifirt; überall würbe cö

lebenbig, in ben Gantonnementö, im ©ewirre bcr Laufgräben, wie auf ben

feinblirfieu Fällen.

UnoergcBlitf) auf immer mar biefer 2lugenblitf unö Üülett
,

bie mir

iljn erlebt.

»oll Ungebulb hoffte ein 3eber womöglich noch felbigcn Jlbenbg in

bie Heftung einrüefen ju tonnen. SUIcin baö ging nun einmal fo rajd)

nicht an.

Sic »crhanblungcn beanfpnirfjten nod) mehrere Stunbcn 3c' t - ®r '"
t

28 . eeetratn. am 28. September früh 2 lll)r würbe bie Kapitulation gefchloffcn.

Surcfj bicfclbc übergab fich bie SBefafenng in ber Starte oon 451

Cffijiercn, 17111 ©tarnt, außer 2106 »erwunbeten unb Kraulen, triegö*

gefangen auf bie »ebingungen oon Seban.

»ormittago 8 Uhr am 28. September würben bie Gitabclle, bae

2luftcrlißcr=, baä {Jifd)er=, unb baa 'Jiatioualthor burd) bieffeitige Iruppcit

bcfcht.

Sie Sricolore auf bein SKünftertfjurme fant in felbiger Stunbe l)€r=

nieber tu »oben, bie prcußifdjc Jahne flieg hoch empor in bie Lüfte unb

flatterte mit ihren fcfjöncn, entften färben weithin fidjtbar jum ©tcrtmal,

baß Strafjburg, biefes einft fo tief betrauerte unb nie uergeffene Bahr*

jcid)cn ber nationalen Chnmadit unb 3erriffenbeit unjcreö »aterlanbcs,

fich nun toieber in beutfeheu pänbcit befanb.

Um 11 Uhr »ormittagS tuar, um ben ?(uämarfd) ber ©arnifon cnt=

gegen ju nehmen, oor bem ©laci« bcr Lünette 44 an ber Straße nad)

Saocrne ein gcmifdttcä größeres Setadicinent bes »clagcrungsforpä im

palbfreife aufgeftcllt.

Seine Köttiglid)e pofjcit unfer ©roßberjog, fowie ©ctteral 'Berber

mit fämmtlichen höheren Stäben befanben fid) jur Stelle.

sJ!ad)bcm junächft ein breifadicä .pod) auf ben »unbe3=Cberfelbhcmt,

Seine ©tajeftät ben König oon »mißen, nu4gebrad)t worben, begann ba4

Sefilircn ber franjöfifdjen »efaßung. Litt iljrer Spipe idiritt bcr Korn«

manbant ©eneral Uhrid), bid)t hinter ihm bcr 3lrtillerie=©eneral »arral,

Llbutiral Gjelmaitö unb etwa 50 höhere Cffijiere.

Seine Königlidie poheit unfer ©roßherjog, fowie ber ©eneral

oott Berber ftiegen oom »ferbe unb empfingen ben ©eneral Uhrid),

ber eine burdjauö wiirbige unb ernfte paltung bewahrte.

Ser »orbeimarfd) ber ©efangenen folgte unmittelbar barauf. 21nfangS

oolljog fid) berfelbe in leiblicher Crbnung, nad) unb nad) aber loderten

fid) bie ©lieber, fdjrcienb, tobetib, jum Shcil betrunfen, ein abfdjredenb,

cfelcrregenbes »ilb gröbfter SnbiSjipliu wälzten fid) bie ©taffen oorwärtö.

»icle Solbatcit jcrfdjlugen, jeber 3 llcht unb Crbnung bar, ihre Baffen

auf ben Steinen.
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3it gleidjcr Stunbe befehten anberc bcutfd)e Xruppen bie Stabt.

2Bunbcrbare güguttg beä ©efdjicfä, faft genau an bemfelben Sage,

unb jmar am 29. September beä 3afjrc4 1681, roaren bie granjofen in

Strafjburg eingeriieft.

Strafsburg, bie alte rounbcrfd)öne Stabt, cinft ber Stolj unb bie

fßerlc beutfeften ©emeinmeienä, bie görberin unb fjjflcgerin beutfefter SBiffen»

fdjaft, Sitte unb Sanft, mar bamatä, 189 Satire früher, nidjt etroa nad)

firiegäreeftt alä Grobcrung ben granjofen ^ugefatlen, fonbern inmitten beä

tiefften griebenä mit SSaffengemalt überfallen unb of)tie irgenb melcf)en

SRecfttätitcl fjötjncnb unä geraubt unb granfreid) einoerleibt.

Unter ben eingerüeften beutfcf)en Xruppen befanb fidj, alä SRepräfcntant

ber babifd)en Siuifion, baä gefainmte ^Regiment.

Saä 1. unb baä güfilicr^SBataiUon beichten fofort bie SEfadjen
;
bas

2. SBataillon crfjiett Ouartiere in bem Stabttbeil öftlicf) ber SU.

§ier mürbe 9lad)mittagä 5 Uf)r ©renabier Slloiä filein aus fiartä-

borf, Slmt SBrudifal, ber 7. fiompagnie, nid)tä SPöfcä afjnenb, auf offener

Strafte bureft einen fid) nod) umliertreibenbcn fraujöfifd)cn Slrtilleriften

meudjlingä erboldjt.

Ser X^ater marb jum ©lürf fofort ergriffen unb auf ber Stelle

erfeftoffen.

Slm 30. September hielt ©cneral oon SSerber feinen ©injug in so. eaimbtt.

bie Stabt. X>ie gu biefem feierlichen Ülft beputirten Iruppen befehligte

Cberft oon SBedjmar; and) unfer 1. UJataillon gehörte benfelben an.

gür auägegcichnetcä Sßerfjalten rociftrenb ber Belagerung mürben bann

alä bie Grftcn beä SRegimentä mit bem eifemcu fircujc bccorirt: Oberft

greifterr oon SBecftmar, .paupttnann ©ocfel, fßremierlieutenant SBaijen*

egg er 11., ©renabier fiarl Söobenroeber unb ©renabier ©eorg Softann

Schäfer.

Ser beutfefte Berluft hatte im ©anjen, oom Beginn ber Gernirung

biä ^ur fiapitulation, 966 Xobte unb Berrounbete betragen, tjterDon ent--

fiefen auf baä SRegiment 6 "lobte unb 16 Berrounbcte.

Sie grattjofen hatten nach eigenen Berichten 691 SRann tobt,

2100 oerreunbet, aufterbem oon ber Gioilbeoölterung 400 üDienfdien

getobtet unb oermunbet.
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1. Cftober.

3. :2?on gtfrajjjßurg Bis <§fiuaC.

3nbeft troß bicfcS fdjönen GrfolgeS, bem ganz Jeutfdjlanb gereifter*

maßen reie einer nationalen (Ehrenrettung, reie ber Süfjne einer alten

Scftmacf), freubig erregt jujand),;te
,

fonnte ben 2nippen bcS bisherigen

©elagerungSforpS Süihe unb (Erholung bod) nur ipiirlidj jugemeften reerben.

Sdwn am Jage nad) bem feierlichen Sinnige, am 1. Eftober, »erlieft

baS Regiment reieber Straftburg.

(Ehe roir jebodj ferner feinen efjrcnrcidien Bahnen folgen, efje reir

ferner »on feinen neuen Mampfen, feinen neuen Siegen errafften, fei eS

hier geftattet, in gebräugter Stürze ber ©cfammtfriegSlagc jener Jage pt

gebenfen.

Seban ftatte ben erften 9lft bcs gerealtigen MriegSbrama'S bcenbet.

9ld)t blutige Sd)lnd)ten bei Störtf), Spidiercu, um Sieß unb bei

Seban waren gefcftlagen unb gewonnen.

Jer Jranzofenfaifer hatte ber 0nabe beS Siegers fidj ergeben; fein

mächtiges Maijerrcid) lag zertrümmert; feine hodjmütljigc .£>auptftabt J?aris

war »on ben beutfdjen feeren in erftidenber Umarmung nmfchloftcn; »on

feinen ftolzen prablenben Slrmeen befanb fid) bie eine friegSgefangcn in

Ueutfcßlnnb, bie aitberc, nadjbem im blutigen 'diingeu ihre moralifdje unb

phhfifdte Straft gebrodjett, eingefdjloffen in 9Reß.

(Sine neue Jelbarmee, ©ariS unb 9)ieß ju entfeßen, befaft fyranfreidj

nicht. 3eber rußig unb niidftern benfenbe Solbat erfannte ben Strieg als

entfdjieben, unb weil entfdjieben, glaubte er ihn bcftßalb auch beenbet,

glaubte, baft graufreieft ben JJriebcn erbitten unb nicht ferner unniiß unb

freoentlid) baS ©lut feiner Sliitber unb ben SSoßlftanb feiner ©iirger

»ergeuben werbe.

Slllein Jranfreid), ftets mehr geneigt, beti Stallungen feines leiben*

fdjaftlidten $erjcnS ju gehorchen als ben Scftlüffen fiihler ©emunft, beging

bie ßelbenmüthige Jftorheit, bie cS nothweubig hielt zur »ermeintlid)en

fRettung feiner (Eftre.

Sille SRieberlagen würben in flammenben, mit patriotifdjem ©athoS

reich burdiwiirzteu SluSlaffuugen bem faijerlicften ^Regiment unb nur biefem

allein zur Saft gelegt; ber Strieg bis auf’S iReffer, ber ^eilige Strieg

ber biefe uncioilifirten beutfdieu ©orbcit fftnwegfegen follte »on bem

geweihten ©oben JranfreidjS, würbe befchloffen unb geprebigt.

Xie republifanifdje fRegierung, weldje nach ©efeitigung beS Staifer*

reid)S ans eigener 3Rad)t»ol(fommcnfjeit bie oberftc Staatsgewalt an fidj
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geriffelt fjatte
,

trieb fofort mit rücffid)t®lofer ©nergie ade fampjfähigcn

äRänner be® S!attbe® in ftefienbe fiager pfammen.

Xie fefjlenben ©affen lieferte ba® Äuälanb.

ebenbürtige .'pccre jn fdjnffett war bei betn öoßfommeneit Stange!

jebweben feft funbamentirten Sahnten® an Offizieren, Unteroffizieren unb

Serwaltung®förpera, foroie bei ber Mrze ber 3eit abfolut unmöglich.

@o fdjttf man benn, unb ba® allein mar möglid), beit beutfdjen

Slrmeen an 3af)l oielfadj überlegene, gut bewaffnete, militärifd) gegliebcrte

äWenfdjenmaffen, bcm Schein, ber äußeren Jortn nad) gewaltige Krieg®*

tjcere, aber ohne inneren Kitt, ohne wahren militnrifdjen SBertf).

3n ben entlegenften ißrouinzen bc® weiten Seidje® würben biefe

9tnfammlungcn organifirt, fobalb ißt ©efiige bann cinigermafjen nur

gefeftigt, jagte bie Regierung ber nationalen Scrtfjeibigung fic ftet® oon

neuem oorwärt® zum ©ntfafce oon Sari®.

Sari® unb Step waren nämlidj eine 3”t lang gemeinfant bie lefcten

Sitabelleu, ber lepe öort be® ©iberftanbe®. Seihe g-eftungen tonnten

nicht wie Strasburg burd; förmlidje Selagcrting erobert werben. Xttrd)

9tu®f)ungern allein hoffte mau fie zur Kapitulation z« zwingen.

Sari® h“tte 3eit gehabt, fich ftarf zu uerprooiantireu
; zu rein

paffioem ©iberftanbe oerblieb ihm beßhalb geraume 3eit.

®a® Sdjirffal oon S°ri® ober war in biejem an ftrafffte (icntrali--

fation gewöhnten i'aube oon jeher glcidjbebeutenb mit bemjenigen ffranfreid)®.

So lange Sari® fein fdjulbbclabcnc® £iaupt nod) erhoben hielt, war

e® gruutreich® Serhängniß
, zu einer unmöglichen Sefreiutig immer neue

Slutopfer barzubringen, immer neue bewaffnete SDtenfchenfluthen zerfchellett

Zu laffett an betn ehenten Reifen ber bie Sinfctjließung oollführenben unb

fd)üfcenben beutfdjen .peerc»mad)t.

Xiefe Xhatfadjcn fiub c®, weldje ber Krieg®fühnutg nach @eban eine

fo wcfcntlid) oerfdjiebene ©eftalt gaben oott berjenigen oorlicr.

3ur 3eit ber taiferlidjen .fjeere ftrebte bic beiberfeitige oberftc Rührung

bantach, alle Kräfte eng jufammen z« faffeit, um in wenigen roudjtigen

,Öauptfd)lägen zu rafdjen Gittfdjeibungcn zu gelangen. 3m Kampfe gegen

bie Sepublif bagegen ^erfpdtterten bie beiberfeitigen Armeen. 3(uf ocr=

fdjiebcnen Krieg®t()eateru führten fie, wenn and) einheitlich geleitet, bennod)

total weit getrennte, mehr ober minber oon ciuanbcr ganz unabhängige

(Sinzelfelbzügc.

Unfcre, bic babifdjc Xioifton fanb hierbei ba® ©ebiet ihrer Xhatig-

feit, ihrer Stnftrcngnngen unb ihre® Sahnte® im Süboftcn ffranfreidi®.

Schon bei Scgittit ber Straßburger Selagerung hatten fich, wie auch

idjou berichtet, in bem fieberhaft erregten Süb « Cljaß unb beit Sogcfen

jjranctireur» unb Stobilgarben * Xrttpp® in ftärferen Slbtheilungcit gezeigt.

Seit Sltitte September jebod) hatte bereit 3Qh* berart zugenommen, hatten
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1. Cftobct.

biefelben befonbcrs in ber ©egcnb jroifdjeti 3t. ®ie, Sacarrat unb fRatnber*

oitlerS eine berart feftc ©cftalt, eine io militärifd)e Formation angenommen,

baß {ogar Dianet) mtb bie bortige roidttige ©ienbahit non ilpten bcbroijt

erfdjien. ©eneral nott SB erber befdjloft befall), nunmehr menigftenS

einen Ü^eii ber SSogefen oon biefen ©anben aufjuräumen, i()re meitere

Organifation jn oernidjtcn unb bie ©egenb ejemplarifcb ju süchtigen,

welche biefem Treiben SJorfdjub geleiftet batte.

3u bem Qttbc mürbe bem ©encralmajor non Tegenfclb ber

©efel)l: mit 6 ©ataitlonen, 2 1

/ v
GScabronen nnb 2 SBatterien bas ©ebirge

in 3 Äotonnen $u burcf)ftreifcn
,

feine ÜDiadjt im 2t)Q'e ber SDleurthe

sroifdjett SRaon l’Gtnpe nnb Gtioal micber ,;u oereinigen, um fobantt jpäter

bei Buneoille bie Gifenbahn ju erreid)en.

$as SRegiment mürbe jur Xbeilttabmc an biefer Gjpebitioit beftimmt.

Unter Söefef)! bcS Oberften füllten bas 1. unb bas y-üfilien'-Batailion mit

einer (SScabron, einer Batterie unb einem SanitätSsuge als nörblicftc ober

rechte fyliigclfolonne bas ©rücbetbal aufmärtS bis 3d)irmed=9iotl)au sieben,

oon bort in roeftlidier Südjtung bureb bcu ©afj über ben Xonon in baS

^laiitc = IXtjal bcr"i t'berftcigen unb in biefem abmärtS 9taon l’Stape unb

bamit bas Xbnl ber SDieurtbe erreidjen.

$a3 2. Bataillon füllte auf biefem SBege nur bis Sd)irmcd folgen,

hier jebodj Derbleiben, um bie Serbinbung IDegenfelb’S nadj riicfroärts

,5
U oermitteln unb gu fiebern.

3u biefem 3>»£tfe ftanb am 1. Cltobcr 2JiorgettS 9 U()r baS gefammte

SRegiment in einer Starte oon 53 Cffisiercn, 220 Unteroffizieren, 85 2piet=

leuten, 2460 ©enteilten auf bem ©laciS oor bem DJationaltbore jum

Slbntarfd) bereit.

3um leßten 9Rale mürbe uns b'£r tmr einer ungeroiffen, fantpfeS*

unb oerluftreitben 3u^lnft bie hohe (rbre, Seine ilöttiglidje Roheit unfern

geliebten ©rojibersog begrüben su bürfen.

9iad) breimaligem begeiftertem .fpod; auf ben Sanbesbcrrn mürbe auf

ber Straffe nadj ffliitßig angetreten.

©orfjer nod) fpradj ber Cberft in mannen anerfennenben SBorten

bett ©renabieren feinen Taitf für bie bisher betoiefene Xapfcrfcit, 31ttS=

baner unb DJlannssitdjt, machte fie mit ber beoorftebenben Slufgabe oertraut

unb legte ihnen zur Erfüllung berfclbcii rürffidjtSlofc Strenge bringenb

att’S .ijers gegen bie ju erroartenben ©attben, SRäßiguitg unb SOfilbe aber

gegen roebrlojc fricblitbe Cinmobner.

DÄuntercn Schrittes ging es bann oormärts.

©or uns in bläulichen Xuft gehüllt, bcljiiteit bie ©ogefen ihre ©ergcS*

ntaffett, hinter uns entfdpoanb Straßbnrg, biefer Sdjauplajj fo manch’

froher, fdjöner, aber and) tiefernfter iRücfcritineruugen uad) unb nad) ben

©liefen.
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Um 5 Uf)r 9tad)mittags roar 3Rußig erreicht.

'Jtacf)bem nieftt unbebeutenbe Sorrätbe einer am Crt befinblicbcn

äöaffcnfabrif confiäjirt roorbeit mären
,

erljiett ber größte Sfjeil bes Xe*

tad)ements in bem {(einen 2täbtd)en Quartier. Dhtr bas 1. Bataillon

belegte mit ber 1. unb 4. Kompagnie ©reßoiller, mit ber 2. unb 3. Sind*

beim, [teilte Xorf* unb gelbroacben aus unb jd)ob quer burd) bas Xßal

eine poftenlinie mit ber [front nad) ffieften oor.

Stm näcbften SDtorgcn 8 Uhr mürbe ber fDlarfd), bas iPrüdietbal 2. on<*«.

aufroärts, fortgcfc^t.

Xas SBctter roar freunblid), bie Luft fonnig nnb ftar
;

bie Pcrg*

lanbjd)aft oon jauberifdjer Schönheit. Xie Ginrooljner rebeten itodi burd)*

gängig beutfd), zeigten auch in ihrem Slcujjeren uodt uitucrfcnnbarc Spuren

bcS beutfdjen XtjpuS unb f(bauten mehr neugierig brein, als feinbfelig

unb erfdjretft.

SSJeit uorgetriebene Patrouillen fanben oom (yetnbe 9tid)ts.

SBir burften uns beßbalb bequem ausbreiten unb belegten baS 1. unb

baS güfilier48atatllon, foroie bie Batterie unfer 9J{ar|d)jiel Stbirnted; bie

5. unb 8. Kompagnie ben roeftlicben 9lusgang ber Stabt mit Porpoften

gegen ©ranbfontaine
;

bie (Sseabron unb Sanitätsjug (a Proque, bie 6.

unb 7. Kompagnie nebft einem 3U9 Xvagoner Pipucellc mit Porpoften

gegen '.Hotbau.

3n ber fommenben 9tnd)t traf ben Qberften bie ÜRelbung
,

baf) bei 3.

SHaon für plaine Jranctircurbanbcn ficf> gezeigt, foroie baß uou nun ab

bie Straßen tiefer in bas Laub hinein nad) allen 9tid)tungeu oielfad)

^erftört unb burd) Knftlidje §inbemiffe ungangbar gemacht feien.

Xiefe SRittbeilungen überbrad)te J-iililier (fpätcr Unteroffizier) 9ieeb

ber 9. Kompagnie.

Ipier bie Perfonalnotijen biefcs 'IRanncs, mit bem roir fpätcr roicber*

I)olt nod) (Megenljcit haben roerben, uns pi befd)äftigen.

e e b aus iöaben, Ütint Paben, batte mehrere 3al)rc in Ütlgier in

ber franjöfifd)en fyrembenlegion gebient. Kurj »or Slusbrud) bcS Krieges

von bort entlaffcn, melbete er fid) nad) uerfiigter 3Hobiltnad)ung als Kriegs*

frciroilligcr beim Regiment.

Xer fran^öfifdjen Sprache oollfoinmen mächtig, mit ben Sitten ber

Peroof)ner bcS fcinblidjen Lanbes burcbauS oertraut, batte er feit bem

?tbnnuid)e non Straßburg als Sauer oerfleibet, bas ()i'd)ft gefal)rool(e

(fiefd)äft eines Kunbfdjafters auf ficb genommen, llncrfcbrodcn, faltblütig,

geiftig unb förperlid) geroanbt, führte IHccb feine SKollc oortrefflid) burd)

unb leiftete ioieberl)olt burd) .groerläffigc ältelbungen roiebtige Xicnfte.

Stuf ©raub ber fomit erhaltenen 'Jiadjriditeit ließ Cberft oon 2Sed)mar

am folgenbeit SDtorgcn außer 2 giigen Xragoner noch einen Cffijier

(Lieutenant .fjofftnanit), 90 güfiliere ber Sloautgarbc, ©tnnbe oor
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4. Cftober.

ber allgemeinen ?lbmarfdj
t
ieit anf requirirten äöagcn oorau®cilen, um bie

SSJegc, foroeit bie* ausführbar, nod) cor Eintreffen ber 2rupfen profitabel

$u fdjaffen. tPi« ©ranbfontaine mar bie Strafte frei; bann aber, nnb

jroar bort, um jeitfeit® be® Dorfes bie El)nufjee in langgefdjroeiften 3er=

pentinen jur s
}?afthöfje be® Xonon fjinauffteigt, lag ein mächtiges Serftau.

SDiebrere punbert herrlid) gcroachfcncr, mannSbirfer Xanncn roaren balb

red)t®, balb linf® be® Sßkge® niebergefcftlagcn nnb quer über beit Straften*

bamm geroorfen.

Xlorgenommene fKefognoäjirungen ergaben, baft and) fämmtlidje

tleincrcn Seitcnftege burd) Abgrabungen ;c. gefperrt roaren.

Somit blieb benn feine rocitere SBaftl. SSauern rourben requirirt,

fooicl man ihrer habhaft roerben tonnte; bas Jiifilier^ataillon aber legte,

fobalb c® eintraf, felbft fräftig mit panb an.

Xer 9feft be® Xetadjement® bcmipte inpoifdjen ben unfreiroilligcn

Aufenthalt pm Abfodjcit.

Erft nach 4 Stunben tiid)tigeu Sdjaffen® roar bie ^affagc frei.

Sofort trat bas Jüfilier*©ataiIlon an nnb ftieg jeufeit® be® Xonon in'®

^laine*Xhfl l tjcruieber, ohne jeboch and) h>cr t>om Jeinbe irgenb ctroa®

p entbeden.

Erft um */
a5 Uhr folgten bie übrigen Xruppcn, trafen um 6 Uhr

in SRaon für Alaine ein nnb nahmen hier mit bem Jüfi(icr=$lataillon, ber

1. Mompagnie, ber SSenbron, Batterie nnb Sanität®,pig Cnarticr; bie

4. Mompagnie tarn nad) bem nahen DJaoit Ic® £caur, bie 2. unb 3. ttad)

Cuoignt) mit Sßorpofteit gegen Xlejameourt.

Xa® 2. (Bataillon roar bem erhaltenen Befehl gemäjj in Sdjirmed

oerblieben, betadjirtc jeboch oon bort, pr befferen Sicherung ber 2.1er*

biubung, bie 7. Mompagnie am 3. Cftober nad) Jramout, fotoie oom 4.

bi® 6. nad) (Kaoit für ^laine; bie 8. Mompagnie oom 3. Cftober ab mit

2 3ügeti UflCf) ntit 1 $ug Illld) Mothau.

Xie 9tad)t pmt 4. Cftober oerlicf ntliig ; nur Sliorgen® 2'
2 llhr

rourbe (''Irenabier (Bauer ber 2. Mompagnie bei (Hüdfeftr oon einem

^atrouillengange gegen (Beramcourt bnrd) einen Xoppelpoften ber eigenen

Mompagnie angejehofien unb Icidjt oerrounbet.

Am 4. Cftober füllte Eelle® erreidit roerben.

panptinann Jl ad)® taub hatte ben 9J?arfd) ber pauptfolonne bortbin

mit ber 10. unb 11. Mompagnie unb 2 3> 19eu Dragoner recht® über

SBabonoiller pi fotoniren; er feilte hierbei gleidjpitig bie (Berbinbung mit

ben Etappentruppen auffudjen, weldie oon Suneoillc her, fidjereu 9Jad)rid)ten

pi Jo (ge, öfter® in jener Wegeab pt ftreifen pflegten.

Um 2 Uhr (Nachmittag® hatte bie pauptfolonne, beren SOfarfd) bureft

leidit pi beicitigcube SSegabgrabungen nur uubebeutenb oerjögert rourbe,

Eelle® erreicht.
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Unter bem Schüße ber 9. uiib 12. Kompagnie, roeldjc gegen SHaoit

l'Gtapc fieberten, nahm fic bort Cunrtier.

9iad) Perlauf ctroa einer Stunbe mclbeten Patrouillen, baß fie bei 9ln-

näßeruitg an bas im Ifjal oonoärt® gelegene la Sroudje geuer erhalten hätten.

Giligft entfenbete ber Cbcrft au« bem Giro® ber Porpoften uad)

bortbin bie 9. Kompagnie.

Sicfelbc fanb bie oorberften panier be® Sorfe®, befonber® eine

Sagemühle, oon granctireur® ftarf befeßt.

Cbne fid) in ein längere® fjcuergefec^t cinplaffen, griff ßauptmann

Selbner unmittelbar nach Gntroidelung feiner güfiliere pm Pajonctt.

Ser geinb hielt nicht Stanb. 3n roilber gludjt ftiirjte er baoon.

10 greifdpßcn in blauer Ploufe mürben noch erreicht unb niebergefdjoffen

;

bie SKicblc angepnbet.

Sic Kompagnie batte einen SDtamt, giifilier Gngelbergcr, oermunbet.

Um 8 Ubr Slbenb® mar fie bei ben Porpoften roieber prüd.

Sa® Setad)cment glad)®lanb mar um 6 Ubr 9lbcnb® in Gelle®

eingetroffen. (Sa bfltte Ütidjta, roeber Born greunb noch geinb, gefeben,

mobl aber burdj ftarfe Straßenfpcrrungen einen b^lft unbequemen

ÜJtarfd) gehabt.

(für ben folgenben Sag hofften mir nun, im ,'piitblid auf bie 9lffaire

bei la Sroudje, mit aller Pcftimmtbcit auf ben geinb p ftoßen.

353ir follten nn® nicht gctänfdjt haben. Scbalb um IO 1

/» Uf)r Por=

mittag® bie üloantgarbc (9. unb 12. Kompagnie, 1 G®cabron Sragoner

unb 2 GJefdjiiße unter SUlajor P e (j) oor Paon l'Gtapc cintraf, mürbe fie

auö ber Sifiere mit lebhaftem öemebrfeiter empfangen.

fDiajor Pep entroicfeltc fid) fcbleunigft h cheval ber Straße, redita

alignirtcu fid) meitigc ?lugenblide fpäter, uon ber Sctc be« Giro®, bie 10.

unb 11. Kompagnie; bie (ftefebüße traten roeiter rüdmärt®, ctma 1500 3d)ritt

Born Crt ab, in Sbätigfeit.

9llle biefe Perocgungcn oollpgnt fid) feßr rafd). Cberft Bon 2Bed)mar

batte ben PJiberftanb gerabe bei fHaoit l'Gtapc uorauagefeljen unb bie

nütbigeu 9lngriff®befeblc bereit® beim ülbmarfd) au® Gelle® ertfjeüt.

Sa übrigen® ber geinb, hinter feften ©artenmauem oorpglid) gebedt

ftebenb, 3ielobjefte nirgcitb® barbot, ging Piajor Pep faft fofort jnr

9lttadc über. Kräftige® öitrrab ber güfiliere genügte, bie granpfeu

p Bcrjagen.

3n ben Straßen be® Stäbtd)en®, luobin ihnen einige GSranaten nadp

gefenbet mürben, leifteten fic nur uubebcutenbcn SSiberftanb.

Unferc Kompagnien folgten fo rafd) fie ihre Peine tragen tonnten.

Pon ber SBeftlifiere au® fab man nod) mehrere hunbert granctireur® unb

SOlobilgarben in totaler Scroute bem naben 23albe an ber Straße nadj

fHamberoiller® peilen.

II. 4
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Tic Slonntgarben (£®cabron , bie jefct »orbrad), fam nod) recfetjeitig,

um einen 2 bcil berfclben nieberjureiten unb ,511 (befangenen ju niadien.

8eim dtacferücfen be® öro® batte ber Cberft bie 1 . Sompagnie gegen

ben füblicfeen Slu®gang be® 2tiibtd)en® birigirt. ,'pier faf) biefelbe ju ihrem

(Srftaunen bieffeitige 2ruppen bidit nur fid). C® waren 2f)eile ber mittleren

unb füblidjcn Stolonne, weldje, 2ag® ju»or bei Senone® unter (benerat

t> 0 11 2cgcttf elb vereinigt
, ohne unfer SBiffen rechtzeitig in ben Singriff

gegen IRnott fStape eingegriffen batten nnb babnrd) ben geinb wobt baupt=

fäcfelicb ju feiner eiligen, rcgcltofcit ^Indjt »cranlafet babett tnudjten.

Um 11 7* Ubr SDiittag® »Dar ba® unbcbcutcnbc (befed)t beenbet.

2a® Regiment batte in bemfelbctt feine SBerlufte; nur Jupiter Sag
ber 11. Stompagnie erhielt wäl)rettb bei Angriffe bnreb Unuorficbtigfeit

feine® ^intermannc® ein Schüfe burefe ba® linfe Sein.

©encral »on Segenfelb, beffen gefammte lörigabe fomit nun hier

»ereint nmr, liefe bie mit ihm gcfommetteii Gruppen in SRaoti l'titapc

Cuarticr nehmen. 9tur ein Sataillon be® 6 . ^Regiment® »erfolgte ben

Jeittb unb füllte fid) auf Stiual birigiren. 2cm 2etadtcmcnt »on äöcdimar

lourbe bie Storftabt la dleuuiüc al® (Santonitcment jugeroiefen, bie 10. Morn»

pagnie jur Sicherung ttad) 2bia»illc »orgefdjobcn.

Staunt waren nufere 3Jinnnfd)üften hier aneeinanber gegangen, ba

lief bie SOielbung ein, bafe ba® »orerwäbnte SBataillon be® 6 . Regiment®

bieffeit® 3t. Söenoit auf ber Strafec nad) fRambcroiller® in ein cmftc®

SBalbgcfccbt »enoidelt fei.

Scfeleunigft liefe ber Oberft bie 10. fiompagnie jur Unterftiifeung

abriiden; eine halbe Stuitbe fpätcr folgte and) bie 1. Stompagnie.

Grft nach Slbmarfcb biefer lefeteren fam eine fernere diadiricht, welche

bie fiegreidje löeenbigung be® Stampfe® mittbcilte.

2)ie 1. Stompagnic fonntc itod) rechtzeitig cin= unb juriicfgebolt werben;

bie 10 . bagegeit eilte auf ba® 6tefed)t®felb ,
fanb baffelbc bereit® »erlaffen

unb feljrte, bie SBalbungcn »ott ötiual bnrd)ftrcifenb, über Slbbagc b’CStioal

erft Slbettb® 9 Uhr nad) 2l)ia»ille beim.

Onjwifcfeen waren beim ©cneral » 0 n 2 e g c n f e l b befehle »on ber

böefeften SBidjtigfcit eingetroffen.

2!a® grofee Hauptquartier Seiner ©fajeftot be® Stonig® batte niimlidj

unmittelbar nad) Stenntnifenabme ber Kapitulation Strafebnrg® bie t?(iif-

löfnng be® Stelagerungsforp® »erfiigt. 9htr bie £anbwebr=2i»ifion »on

2 re ® cf 0 tu füllte »orlciufig ber Jeftuitg al® SBefabuitg »crbleibcn. 2 ie

ßktrbc Saiibwcbr fanb Stcrwcnbung »or $ari®. Slu® ber babifd)cn Jelb*

bioifion, ben prenfeifd)cn ^Regimentern dir. 30 unb 34, einer fombinirten

preufeifdjen 91cfer»c=Sta»allerie'-törigabe unb 3 dieferue Batterien, b. b- au®

in Summa 23 '-Bataillonen, 20 @®cabron® unb 72 (Hefdtübcit füllte ein

nette®, ba® XIV. Slrnteeforp® fid) bilbett.
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Das fiommonbo befielbcit erhielt ©cneral oou SB erber.

Die Offiziere feine« bisherigen Stabe« öcrblieben fämmtlid) in ihren

gunftionen.

DaS XIV. SlrmeeforpS würbe gleichzeitig angemiefen, gegen bie obere

Seine in ber iHicfttung auf Droge« unb (2f>ätiHon für Seine ju marfchiren;

untenoegs in ben Departements ©oSgcs, .fpaute'Uiariic unb Stube ©crfudje

: -

«5

f
i
>'

ZU Drappenformationen ,511 ^iubent
,

bie ©cuölfcrutig ju entwaffnen unb

nadj 9Jiög(id)lcit für .öerftellung unb Sicherung ber Sifcubohn ©laiuoitlc-

(Spina(-(£fwumont zu jorgen.

(ferner füllte bas .Storp« mit ben ©encral ©ouoernement* oon Slfaft

unb Lothringen ftetc ©erbinbung unterhalten, fo wie enblid) and) noch,

behufs gemeiufamer Sicherung gegen Öeliort, mit einer neu im Siib Slfaft

auftretenben preuftifchen tMeferoe Diuifiott, weld)e bei fyreiburg fid) gefammelt

hatte 1111b am 1 . Oftober ben fHftcin überfdiritt, ©crabrebungen treffen.

4*
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6. Cftofcr.
@ef. b. (hii'flt

(flfbe

ftfb^etiise
6eite 51 )

0 Ubr.

9 Uf'r.

3n 9(u4führtittg bicfcr Sireftioen liefe ©citeral oon SS erb er bal

XIV. .ttorpl oont 5. Cftober ab in 3 Kolonnen bie Bogcfcn mit ber

5Rid|tung auf tSpinat iiberfdjreiten.

Sic Brigabc Segcnf elb mürbe gleichzeitig angcroiefen, beit fdjroierigen

©ebirglmarfd) bei Korpl, ioroie feinen Slufmarfd) in'l 9Jieurtf)e=Jf)a( gegen

jebe Belüftigung anireidjenb ju fdjiipen; fief) ju bem Gnbe non jept ab

all eine oorgefd)obcite 9loantgarbe 51t betrachten ; fRaon l'Gtappc nnb Gtioal

feftjuljalten ;
am 6 . Cftober St. Sie mit 3 '-Bataillonen, 1 Glcabron unb

1 Batterie 311 befepen; Patrouillen nad) Silben unb SScften mcit Borju=

treiben; fomic enblid) zur Sicherftcllung einer geregelten Verpflegung ber

bieffeitigen Sruppcn in SRaon l’Gtape, Gtioal unb St. Sie üRagajine

anjulcgen unb burd) Sequifitioncn 511 fällen.

91(1 biefc Befehle am 5. Cftober Saon l’Gtape crreidjtcn, hatte man

bort glanbmürbige 'Jladjridjten, bafe aufeer ben beute auf SRamberoillerl

gemorfeneu fcinblidjen Abteilungen and) ftärfere Strafte St. Sie befept hielten.

©encral oon Scgenfclb bejdjlofe befefenlb ben Bormarfd) bortbin

mit möglicffft Bcrfammelter 9Jiad)t.

Um jebod) gleichzeitig ben übrigen ifem .^gefallenen 9(ufgaben z>*

genügen, bilponirte er für ben 6 . Cftober:

bafe nufer 1. '-Bataillon mit einer Glcabron in Jfaon l’Gtapc oerblcibe

unb ptr Ginridjtung unb Stillung cinel bort aujulegcnbcu 'Siagapnl mit

I Cffipcr unb 50 Statut per Kompagnie in ber Uiitgegcnb requirire;

bafe nufer jJüfilicnBataillon bent Vortnarfdjc ber Brigabe jtoar 6i!

Gtioal folge, Ijicr jebod) fo lange unter bem ©entehr fid) halte, bil St. Sie

befept fei;

bafe bie anbern Shcite ber Srigabc bagegen St. Sie in Befip ju

nehmen unb ju bem ^tucef ben Siarfdj borthin mit 2 Bataillonen,

’/a
Glcabron unb 10 ©cfdjüpcu auf ber großen Straffe bei rechten Sleurtfje*

Uferl, mit 2 'Bataillonen,
*/a Glcabron, 2 ©ejdpipcn auf betn littfett

Siemtlte-lltcr über 9tompatcli;e aitljuführett hatten.

Um 6 Uhr früh am 6 . Cftober mürbe augetreten.

Sichter “Diebel bebedte bie ©egcitb.

Bei Slnnäherung an la Boitue foroofjl roie an 'Jtompatcli^c erhielten

bie Spipen Jener. Sic bide feuchte iluft hinberte jebe Jernfidjt; man

fonnte nicht 30—40 Sdjritte meit fetjeu.

©eneral oon Segen felb liefe befehalb in ber höhe Don Gtioal

halten nnb aufmarfchircti.

©egen 9 Uhr hellte fid) bal SBctter auf. Sofort jepte fid) bie

Beigabe roicbcr in Süiarfdj , thciltc fid) jeboch nunmehr, inbetn, ber

Silpofition geiuafe, 2 Bataillone, 1 Glcabron nnb 2 ©cfdjiipc bie Sieurthe.

überfdjritteu nnb bie Straffe auf 9iompateli;e einfehlugen.
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Unfer früfilier-Sflataillon war bi® ,511 jener 3cit bid)t aufflefolgt, nur

wenige f)unbcrt Sdp'itte hinter ber Queue ber Söagage.

Seine 9. Mompagnie fjatte es
,
511m Schule biefer letzteren ab»

geben müfien.

Maum Ratten bic übrigen 3 Mompagnicn firf) in Gtioal etablirt, fo

fchallte heftige® ©eweljrfeuer au® Sübcit herüber; und) hirjer |}cit mijcfjtc

fid) fogar Wefdjühbonncr in ben (#efcdjt®lärm.

Üiajor Sc (5 ucrlicfi bei)halb ben Crt uub fteüte fid) bidjt fiiblid)

beiiclbcn ü portoe.

sJiod) nid)t lange mar er hier aufmarfchirt, al® Lieutenant non SR übt,

^Ibjutant bc® 3üfiIier»öataiIlon® 6 . ^Regiment®, mit ber Üielbung heran»

fprengte: „Taft bie auf Diompatclije birigirten Truppen t>or biefem Torfe

10. Scmpcijntt mit {Muptnucn O.dtrest

fta» 3Üfillcr«3?alajHon bei 2t. SRcntö.

mit einem weit überlegenen fyciitbe in einem heftigen Mampfe «crroidelt

feien; red)t« riirfmärt® auS ber Wcgcnb oon St. SRemt) fönnc man bcutlid)

ben Slnntarfd) feinblidfer Serftärfnngen erfennen; fein Mommanbcur, meldicr

ben bieffeitigen rechten Jliigcl führe, laffe befthalb bringenb bitten, ihn

gegen eine unjmeifelf)oft beabfid)tigte Umfaffung ,511 fdjüftcn."

Sei biefer Lage ber Tinge glaubte 9Rajor Üteb bie SBerantroortung

3U felbftftänbigcm (Eingreifen auf fid) nehmen ,511 müffen.

Sofort tourbe bie 10. unb 11. Mompagnie oorgetogeit uub ihnen bie

SHidjtung über le 9Reuil auf St. SRemt) gegeben. Tie 12. Mompagnie

follte für jeftt noch als lepte SReferue bei Gtioal uerbleiben.

Ta® malbumrahmtc .fjügcllanb, auf meldjem bic Mäntpfc bc® heutigen

Tage« geführt mürben, gipfelt jiibmeftlidj bc® (leinen Torfe® le 9Rcnil ju

bominirenber ipöhe unb geftattet oon hier au« ringsum weithin freien Giubltcf.
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Sind) SBeften fällt biefe .ööfic ziemlich fteilronbig ju bcm fcßmalen

Sßiefengrunbe la Balbaitge nicbcr. Scnfeit« beffclben erbebt fid) bann ba«

Terrain zrcar fofort wieber fdjroff, jeborf) weniger ()od).

Slu« bcm Söicfengrunbc ben 'pang jenfeit« hinauf bauen fid) bie

Käufer Den ©t. 9temi).

©obalb Btajor Beß in ©emeinfeßaft mit ben .fpauptleuten J l a d) «

=

lanb uiib Gidjrobt, ben Compagnien 4—500 ©djrittc oorau«reitenb,

ßintcr Ic SJfenil ben hödjften fßunft erreidft batte, bot fid) ißm ein über*

rafeßenber Slnblid.

Xidit jiibweftlicb ©t. IHcmt), j»ifcßen bicfem Torfe unb beut naben

Boi« be ©t. Bcnoit, lagerten mehrere feinblidfe 'Bataillone
;
bcutlid) erfannte

man bie jufammengefeßten ©eweßre, fowie bie abgelegten Xornifter ber=

felbeu; nod) bieffeit« aber, bidit unten im SBiefengnmbe, an bcm mit Grien

bewad)fencn fRinnfale, wcld)c« bie Baibange ber Sange nadj burdjzießt,

rußte ein fßeloton
,

ein 3"fl 00—80 SDtann franjofifeßer Infanterie,

unzweifelhaft bte Seiteubcdung ber Apnuptfolonite.

3n wenig Slugcnblidcn batte 'JJiajor Beß feinen Gntfcßluß gefaßt

unb bie nötbigen Befehle ertheilt. Gr wirb oerfueßen, au« bcm fträflidjcn

Seichtfimt be« Jcinbc« 9tußen ju ziehen; er wirb biefer bebcutenbcn lieber:

mad)t woinöglidj bie Gntwidelung nad) oorwärt« oerwehren, jebcufall«

aber burd) einen feefen Singriff oerhiiten, baß bicfclbe in St. fHemn mit

©cmäcblicßfeit fid) z»r Bcrtbeibiguug cinrid)tet.

Sautlo« z'c0en in Jolge beffen bie 10. unb 11. Compagnie red)t«

ber ©traße, hinter ber .fräße, bcm Singe ber 9tid)t« ahnenben Jranzofcn

forgfältig oerborgen, fid) au«einanber.

Tann, um Slthern zu fd)öpfen, eine furze iHubepaufc unb nun, jäl),

wudjtig, mit ber Sdinelle bei) Bliße« ftoßen fie, bie blanfe SEÖaffe in ber

Jauft, bie (teile fröbc hernieber.

Tie feinblicßc Stbtbeilmtg im ©runbe ift uollfommcn iiberrafdß;

planlos) fnattert ihr fd)lecf)t gezielte« Jener , ohne bicficit« erwicbert zu

werben. Ghe bie SJfobilgarben bnmtcn im BHefcngrunbc nod) recht zur

Befinnung gefommen, fißen bie Jüfilierc ihnen im Staden. Gin Xbcil

wirb niebergeftoßen, ein Ibeil gefangen, ber fReft flieht, wirb aber mcift

burd) bieffeit« nadigeidiidte Cugcln niebergeftredt.

3Jtit größter ©djnelligfcit feßen bann beibe Compagnien ihren Sin»

lauf fort. 3n wenig ÜRinuten erreichen fie bie Öificre be« Torfe«. Tort

briiben aber bei ben rubenben Bataillonen wcldie Serwirrung! SBilb unb

wirr burd) einanber ftiirgt Sille« an bie ©ewebre; ba« ©epäd bleibt liegen;

bie größere 3«bl ber Jcinbc eilt fliehenb in ba« nabe Boi« bc St. Bcnoit;

nur ber geringere Ibeil ermannt fid) unb fließt 2t. fKcmi) ben Jüfilicrcn

ftreitig zu maeßen.

Stuf ben ©affen inmitten bc« Torfe« prellt man aufeinanber.
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Gin turjer Zeitiger Campf fladert fjter auf. Sic 10. unb 11. Com*

pagnie bleiben in bcmfclben Sieger, ©on ©eljöft p ©eljöft burdjftoßenb,

folgen fic bem geinbe, bis fie bas weithin freie gelb naef) Silben luiebcr

oor ficlj haben.

9htr um einige SDtinuten fpäter naht fehl auch, oom l'tajor Sc

6

herbeigeholt, bie 12. Compagnie.

A cheval ber Straße itacf) le SHettil erfaßt fie bie Cftecfc oon

St. fReint), finbet hier jebodj rciber Grroarten hinter bem Süden ber anbern

Compagnien neuen SSiberftanb. SMuthmaßlicf) finb cs ?lbtf)cilungen, roclche

oorher in ben S53alb nach 2Beften ausgeioichen, aus biefem raicber priid-

gelehrt fittb unb ben Campf ooit Dienern aufnehmen.

Sllicin ohne große Schtoierigfeit tuirb ber geittb abermals oerjagt.

©egen 11 llhr ift ffltajor ©eß ferner unbeftritten ,£>crr beS SorfeS. ufc
Sieicr Grfolg ift mit geringen Opfern nur erlauft.

Sie red)tc glanfe ber ©rigabc hnt aber nunmehr, burd) baS encrgifche

Gingreifen ber giifiliere, in St. Semt) einen fefteu Stüßpuutt erhalten;

bie feiitblidjen Serftärfungen, tucld)c, muthmaßlid) oon SamberuillcrS her,

bent ©efcditsfelbc peilen, finb oorläufig menigftcnS jur Seite gebriidt,

p einem Itmtocge, p ^eitocrluft unb, loaS oielleicht baS 2Bid)tigfte, auch

3»ir ©eränberung ihrer DlngriffSridjtung gezwungen.

Unter ben ©raoen, tucld)e bicfeS jdjöitc Scfultat mit erfämpfen hülfen,

jeichnetcn befonbers gelbmcbcl Soljann S heurer aus frofjenharb ,
3(mt

Cort, ber 11., Unteroffizier Slnton pillert aus Singheim, 2lmt ©abeit,

unb güfilier Stephan glefd) auS Sd)cl)lingcn, 3lmt ©rcifad), ber 10. Com*

pagnie fid) auS.

gelbwebcl Sh eurer bcmerlte lüäljrcnb beS SorigefedjteS etroa

20 Schritte oor fid) einen utiauSgefeßt feuernbeu SDlobilgarbiften roohl-

gebedt hinter einem Steinhaufen.

Ohne 3l1llbcru ftürjt er gang allein gegen bcnfelbeu oor, bord)bof)rt

ißu itad) turjem 3»oeifampfc mit bem Säbel unb lehrt troß ber phheidjett

Cugeln, bereit 3>el er getoorben, unoerleßt p feinem 3«ße priid.

Unteroffizier filiert roirft fid) mit 6 giifilieren auf ein ftarl

beießtes @ef)öft, bringt burd) Sl)ür unb genftem in bafielbc ein unb oer=

jagt ben locnigftenS breifach fo phlrcühen geinb.

Sem giifilicr glefd) machen jroei hinter einer pauSede (joltcnbe

granpfen burd) Sur unb 2Biuf 3eid)eit, baß fie fid) gefangen ergeben.

9US glefd) aber arglos ihnen nal)t, rafft ploßlid) ber eine ber ©eibeit

fein ©etoehr pm Sdjuß roieber auf. 3>n gctoaltigem Sprunge aber fteht

glefd) bem treulofen granjtnanit pr Seite mtb toirft ilp mit träftigem

gauftfdilag p ©oben.

Sie 12. Compagnie ift injroijdjen, fobalb fie im Sorfe aufgeräumt,

ebenfalls in bie Süblifiere nadjgerüdt.
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Dort aliguirt fie ficf) lintS unb [teilt wie bie beibcn anberen Mom=
pagnien bie burd) baS Okfecfjt ein wenig geloderte Crbnung wieber per.

etwa 1000 Schritte in jiiblidjer ffticptung fcpen bie güfilicre ooit

feuern ben geinb oor ficf).

Das Scrrnin fjier im Silben oon St. iHcmi) fällt fanft unb [tetig

nicber. Slud) nadfj biefer SRidjtung wirb es oon bem etwa 200 Scfirittc

breiten äBicfcngrunbe la 33albange begrenzt, um ans biefcm bann cbcnfo

allmäplig wieber emporjuftcigen.

Dort jenfeitS, auf etwa palbein .fmnge liegt bcr ißadjtpof 1c .6an;

linfS bieffeits bcffelben crftrcdt ficf) ein Heines eicpwälbdien oon etwa

300 Sd)ritten im öeoiert.

SBälbcpcn unb fßad)tpof waren oon ben granjofen bcfcpt unb biefe

befapcn gegen einen oon 'Jlorbcn per geführten Singriff eine um fo

bebeutenbere Stärfe, als bie fanften, langgeftredten 33öfd)iingcn bcr .ööpcit»

flüge für eine Slnnäperung uirgenbS bie geringfte Dedung barboten.

Dropbcm entfdjlofe ficf) iWajor 33 ep ol)ne 3&gern jurn Singriff.

6r tl)at bicS nidit bloS, weil bcr 33c fit) jener £>öpc unjweifclpaft

oon gan,t bcfonbcrer SSidjtigfcit für ben feinblicpen fflügel fein muffte,

fonbern oor Slllcm and) bejjpalb, weil auf biefe 3öeiie bem bei Siom=

patelije mit nnoerminberter .fpeftigfeit forttobenbeu Mampfe eine jwar lticpt

birefte, bennod) aber bie allerwirffamftc llntcrftüpung jugcfüprt würbe.

11 */* »ft es, als SDiajor 33 ep mit bcr Dircftion gegen baS eidp

wälbdien ficf) cntmidclt; — bie ganje 12. Mompagnie in Sdjüpenfdpoärme

auflöft, wäprenb bie 11. Mompagnie bapintcr als Soutien folgt. Die 10.

bagegen muß red)tS riidwärts jurüdgepaltcn werben, um bie red)te fflanfc

bcs i'orftoficS gegen baS oorn Jcinbe befepte 33oiS bc St. 33cnoit ju fiepem.

Ungeftüm warfen bie Jüfilicrc fiel) wiebenim auf ben ffeinb.

Slllein bicfeS Süial läßt fiel) berfelbc nidjt fo opne ffieitereS

überrennen.

©egen ben biepten 33lcif)agcl, bcr bem mit tiidicn beftanbenen SBalb»

ftiidc entquillt, ift cS mit bem mutlwollen DraufloSftürmcn, mit bcr

Dapfcrfcit allein uid)t getfjan.

Slus biefcm ©runbe fommt cS fjier junäepft jum fteticuben Sdjüpcn»

gcfcdjt. .ficifj entbrennt baffelbe.

lltifere Slrtillerie weit oon linfS aus bcr ©egctib oon Slompatelije

fällt fräftig in ben Mampf ein. Spre ©ranaten burcpwüplen baS ©id)=

wälbdjen unb fepten nad) einiger 3e*t £>nn in 33ranb.

Den Scpüpctt oontc aber wirb uuoermutpet oon linfS per will»

tommene lluterftüpuug.

US finb je ein 3U9 bcS 3. unb 6. [Regiments unter ben SicutcnantS

tpabercr unb 'Dinier, wclcpe, jum Scpupc bcr plante ber gegen Siom-

pntclije feeptenben 33ataillone eutjenbet, pier bcin Singriff ficf) anjdjliejjen.
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9tadj längerem Jeuergefedjt läßt allmäfilig bie ©ertf)cibigung an

3äf)igfeit nad). ©ejonbere bie ucrnid)tenbc ^räjtfion unferer Slrtillcrie

mag ee geroefen fein, roeld)e itjre (incrgic brid)t.

Um 12 '/* U()r greifen bie Unferigen auf ben Juruf ^er 3üf|rer 3»nt »a»/* n**.

©ajonett. 3m erften Slnlauf wirb bae Gid)tuälbd)cn genommen.

9iod) aber f)ält ber öegner le £>ait. 3ebod) ber ©Jibcrftanb oon

bort ift nur matt.

Scfjon nad) fürder Spanne Jeit mirb ber Stof) in jener SHidjtung

fortgejegt. 1er Jcittb märtet bcnfclben nidjt ab. ©erfolgt oom bieffeitigen

Jener eilt er ben £>aitg hinauf unb lägt 50 (befangene in bieffeitigen .'pänben.

Um 12*/| Uljr ift jomit aud) le .öait genommen. m, u$r.

Jimädjft tritt bort nun eine ©efedjtepaufe ein.

10. unb 11. SlompagnU im ©albe bei €r. S3cuoit (Ptioali.

SDJajor ©cp benagt bicfelbe, um bie nad) jweiftiinbigen .Kämpfen

geftörtc Orbnung rnieber Ijerpftelleu, um bie febr geliditetc ÜDhmition aus

ben loniiftern rafd)
,
31t ergänzen, unb oor 2lllcm and), um in bem er»

fämpften lerrain jur itadjbriicflidjen ©ertbeibigung fiel) einjuridjten.

tritt öegenftof) bee Jeinbce jur ©iicfnaljme ber midjtigcit .'pölicii ift

ja unfcfjrocr uorau*pfcl)cu.

3n ber Ibat fielet mau fd)on für,) nad) 1 Uhr ben Jcittb 311m Eingriff 1 ui».

l)eroorbred)cit.

Ge idjeint eine allgemeine Cffenfioe, 31t ber er fidj aufrafft.

Junädjft ncljmen ftnrfe Abteilungen aue ber Wegenb oon In ©ourgonce

bie lireftion auf Ütompatclije.

lort, befonbere oor ben fiiblid) bee lorfee fid) fdiarf marfirenben

betoalbcten £>öl)cnfuppen bee ©oie bee 3umellee , flattert ber Mampf 311

uod) gcmaltigerer iicftigfeit empor.
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VI, Uhr.

2 Uhr.

©leidijeitig aber erfd)eint and) neben ber Cftctfe non la Salle eine

bidjtc SBolfe feinblicber XirailleurS, mehrere Solonnen folgen, baS ©anje

nimmt feinen '28eg längs bes ©runbeS la Balbangc bireft gegen bie [front

nnferer Jüfilicre.

X)cr ^nd)t()oi le ©an ift bcinafjc nicbcrgcbrannt nnb fernerbin un»

tauglich Jur Bcrtbeibung.

9Jtajor '-Öen foncentrirt be&balb bie beiben Mompaguien 5 ( a cb ß =

laitb nnb ©odel, foroie bie 3“8e ber Lieutenants ©oberer nnb

SDiaier im Gid)inälbdicn.

ÜHit oiclcr Brauour ftiirjt ^icr um 1 */* Ul)r ber Jeinb gegen bie

Dlorblifiere heran. Aber faltbliitig empfangen, jerfd)ellt bie ©ipe feines

Stoßes an bem fidleren mörberiidjen Jener bcS ^dnbnabclgcmcbrS.

9lad) ctma einer !)a(bcn Stnnbe rafft fic© ber ©cgner ju einem

jroeiten Anlanf empor. Allein aueb biefeS 'Dial ift ber lirfolg für ibn

fein giinftigerer.

Säbrcnb biefer ganzen norftelicnb bcrid)teten Vorgänge führt aber

bie 10. Mompagnie jum 2 dpiß ber Jlanfc, anfangs unter möglidift un-

günftigen Berbältnifien, für fid) abgetrennt ein nabe,tu fclbftftänbigcS ©efedit.

Chne burd) bie bieffeitige Artillerie miterftiipt roerben ,tu fönnen,

frei balicgenb, bat fie in ber idifiere bes Bois be St. Benoit ben beffer

bcioaffneten Jeinb uor fid), ber loicbcrbolt 3"il, il erhält.

©auptmann li i d) r o b t erfennt, baß nur ein fräftig burdigefübrtcr

Bajonettangriff biefer peinlid)cit Sage ein Gnbe ju mad)en »ermag.

Sobalb bie ©efeditsoerljältniffc bem Sidnoälbdien gegenüber beßhalb

bicS geftatteten, b. ()• ungefähr um biefclbe 3e ' {
.

als leßtereö genommen

mürbe, holte and) er ans jum entfefjeibenben Schlage.

Cut fdjncibigem Anlauf nimmt bie 10. Mompagnie bie Sifiere, geminnt

im 28a Ibe mehr unb mehr Xerrain nnb ftebt bort, roäl)renb beS feinblid)ett

©egcnftoßeS jur IHürfnabmc bcS (SidtioälbdjcnS, offettfio oorgebogen etroa

in glcidjer ©ö()e mit le ©an.

3tt biefer Seife behauptet baS Jüjilier=Bataillon uon 'DiittagS 2 Uhr

ab, ohne fclbft ferner Xerrain geminnen pi fönnen, fiegreidj bie eroberten

Stellungen.

ÜKit gleicher gäber Xapferfeit unb Ausbauer fämpften um jene

Stuube ttadi roie oor weiter linfs in unb bei iWompatelije unb am Bois

bcS Sumellcs ein Bataillon be» 6. unb bas gernje 3. ^Regiment gegen eine

breifadje Uebcrinacbt.

Bei unferen Jüfiliereit aber geftaltet fid) trop aller Anftreugnitgen

bie Situation bennod) nach unb nad) gut einer Übeln.

Cffiticre unb 'JOfannfdiaftcn finb erfd)öpft; bie Üliunitiou beginnt

fnapp ju roerben; ber Batronenroagen, nad) rocldjcitt jroar gefebieft, befinbet

fid) uod) fern; eine Unterftiipung riidroärts ift nicht oorbanbeu. Blajor
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Scg f(impft ganz ifolirt auf bem äujjcrften regten glügcl, nur angetoiefen

auf bie eigene itadigerabe crlaljmenbc Straft. 9tad) linfs bi« zu ben Druppcit

bei Dtompatelije flafft eine oöllig freie, unbefeßte fiiitfe oon ctroa 1500

Stritten. Senn ber geinb feine Uebermad)t E)icr fjineinroirft
, ift ber

bieffeitige rechte Jliigel in fid) gcfpalten unb (eidjt umfaßt.

Sd)on fießt man ben ©egiter auf ber .fjroße roeftlid) 'Jiompateli^e

auftaudjen unb biefer fiiicfe jufdireiten. Sollte er ben oerrounbbarfteit

ißunft unfercr ©cfcd)t«linie erfannt f)aben unb fid) ju 'Jhißeit machen?!

Da in biefen bangen Augenblicfen roirb bort briiben auf ber §öl)c

nad) lint« eine marfdjirenbe Stolonne bemerfbar. (Silig oerfolgt biefelbe

bie Straße non (Srirat nad) Dtompatclize. 9iid)t tange fpäter fietjt mau

fic fid) cittroidelu unb ber Sdjall ber Sdjüffe rerrätf) itjr fofortige« ®in-

greifeu in ba« ©efetfjt.

3tor ber Jront ber giifiliere aber roirb ber gcitib fdjou nad) wenigen

fölinuten weniger bringenb.

9(u8 bem (Sidpoälbcßen ifjrerfcit« aber offenfio roieber oor,)ugef)en,

baju bleibt ber ©eguer oorläufig ju ftorf
,

baju reidjcit aud), für jeßt

roenigften«, bie arg erfdjöpften Strafte nid)t meßr au«.

Die Situation auf biefent Dljeile be« ©cfedjtsfelbe« oerbleibt befjtjalb

in ber 3e' f Don 2 bi« 3 */* Ufjr im SBefentlidfeu unoeränbert. a-av. ui*.

Die Stotonue aber, beren Saßen bie Süfiliere mit fo oiet freubigem

Sntercfic beobadjtcten, ift ba« 1. ©ataillon unfere« ^Regiment«.

3S3ir roijfcn baffclbe unb mit itjm ben SRegimentSftab, foroie eine @8»

cabron jnrürfgetaffen in 9iaon I'Gtape.

Stuf Serantaffung be« ©cneral oon Dcgenfelb um 12'/
4 Ufjr m» utt.

bortfclbft alarmirt, eilt Cberft oon SSedjmar mit ber Staoattcrie auf

ba« ©cfed)t«fclb oorau«, trifft um fjalb 2 Ufjr auf bemfetben ein; erfjcitt

oont ©cneral oon Degen fetb ba« Stommanbo über ben rechten Jliigc!

;

cntroidelt, fobalb er fid) orienrirt f)at, feine G«cabron in bemonftrariocr

SBcifc red)t« rüdroärt« ber bei 9tompateli$e fämpfenben Druppeit unb ocr--

anlafit feine Artillerie ju einem 3tc(Iung8rocd)fet nad) oorroärt«.

Sturz nad) 2 Ubr metbet Stajor Oon ©emmingen bem 9tegiment«= au&r.

Stommanbcur ba« Saßen be« 1. tHataillon«. Sorocit bie Strafte ber Scute

e« geftatteten, ift baffelbe im ©cfdjroinbfcfiritt tnarfdiirt unb tjat ben SBcg

oon ftarfen 1'/» Steilen in fautn jroei Stunben jurürfgetegt.

Die ©efed)t«lagc auf beut rcdjteit ^liigcl ift, roie bereit« bcridjtct,

beim (Srfdjeincu be« Bataillon« eine unleugbar fririfdje.

Siajor oon ©emmingen Ijatte jur Sidjcntng oon SHaon l'CStapc

bie 2. Stompagnic prüdlaffen müffen ; oon ben brei attberen Stompagnien

befaitbcn fid) bie Aequifirionäfommanbo« jum Dfjeil nod) unterroeg«, fo

erfeßien ba« Bataillon beim zur Stelle nur mit 14 Cffijieren, 400 Unter-

offizieren unb ©reitabieren.
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Erofi ollebcm ent)d;Iiefjt fid) Oberft uon SBedjmar jur rütffid)tS=

lofefteit Offenfiue.

Stad) Sage ber Sadje ftfjicn es in bcr CTftat nucf) weniger gefafjruoll,

mit biefeit neu jugefübrten ,
wenn and) nodj fo fdjwadfen Straften bcm

geinbe encrgifd) auf ben Seib 31t gefjcn
,

als bemfelben 3eit Ju taffen,

gewiffermaften 311m Sidjbewufjtwerben feiner Starte, als itjn bnrd) ängft-

lidfeS 3ögem Sur Snitiotiuc unb junt erbriicfcnbcn Singriff hinein in bic

weite flaffcnbe Siictc unfercS regten glügels gcrabqit tjerauSjuforbcm.

Um biefe ledere, biefen weiten offenen SHaum 311 fdjlieften, ertjält

beftljalb SJiajor 0 0 n ©emmingen ben 93cfcl)(, bort uormärtS jene fpoftc

anäugrcifeit, welche bie Dörfer Dtompatclije 1111b la Satte uon einaitbcr trennt.

SBofjl erfennt man beuttief) ben gciitb mit überlegener 9)tad)t hier

im Storfdjreiten. gaft erfdjeint bie geftettte Stufgabe 311 ()od) gefpannt.

ÜDennod), ber Obcrft fennt feine ©renabicrc, weift, waS er ifjnen ^umutftct

unb äumnttjen barf.

2v, U6t. Um 2 V* Uftr entwidett fid) SDtajor uon ©emm in gen 311m Singriff.

Sitte brei Stompagnien in einem Ireffeit, bic 1. Stompagnic recfjtä»

bie 3. in ber SDiitte, bie 4. linfS, nimmt er feinen SBcg bidjt uor bcr

gront nnfercr Slrtitlerie uorbei, eilt ben £>nng ftinab, paffirt in fdjarfem

Stntanf ben uortiegenben ©rnnb unb arbeitet jcnfeitS ans biefem müftfam

fid) wicber empor.

35ie ganje iiöfte, ber bas ©ataillon fid) entgegenwirft, flammt auf in

unauff)örlid) roltcnbem Sdjnettfcucr. ©in Saget uon Stugetn praffett nieber

in bie Sinien ber (jeranftiinncubcn Stompagnien.

93is jefjt fällt uon iftrer Seite 11od) fein Sdjuft.

©rft heran bis auf 300 Sdjrittc, fjerau bis bort, wo bcr 3anber uiib

bic iüiadit ber ßftaffepotS gebrodfen, lautet ber iUefctjL

Sßiinftlid) wirb er üoUfiifjrt.

3war faft jeber Sdfritt breit Stoben foftet ©tut. tEcnnod) unauf»

ftaltfam geftt eS oorwärts. ÜJfand)’ braucr ©renabier brid)t ftier auf

biefem SBege tobteSwuitb jufammett. Sdjwer getroffen an ber Spitse iftrer

3üge fallen bic Sieutcnants 6 e p p unb ©raf Sponecf. Sieutenant

Seffing ber 3. Stompagnic erljält einen Sftrcllfdmft an’S Stein, SWiccfelb-

wcbel 9t iimm eie ber 3. Stompagnic einen Streiffdjuft an ben Stopf. $em
©renabier SBcbcr aus 9totl)cnfel$, Slmt 9taftatt, ber 1. Stompagnic jer*

fdjmcttcrt eine Singel ben ©llbogcit beS liufcn Sinnes
;

beuuod), troft beS

3urnfS feines SlompagniedjefS , fid) uerbinben 311 laffen, uerbleibt ber

lapfere in ber Sdjüftenlinie, unb als biefe cnblid) ftinreidjenb naftc, um

iftr geuer eröffnen 3U fönnen, ba fd)ieftt SB eher, ruftig unb forgfam

3iclenb, fo lauge barauf loS, bis Sd)mer3 unb Stlutuerluft il)m baS 93c-

wufttfeiu geraubt.
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3ebod) nid)t lange bauert gegen beu fjö^cr unb baritm gcbccft unb

oerfteeft liegenben Jcinb baS bieffeitige Jener. SRadj turjer Jrift greift

mit neuem wütfjenbem Ungeftüm bas ©ataiflon junt ©ajonett.

8111er Sföiberftanb, ber fiefj entgegenftemmt, ift oergebenS; ber ©ipfet

ift erreicht, ber Jcittb geworfen. Xapfcr toeljrt fid) berfelbe, nur troßig,

nur langfam weicht er wenige Ejnnbcrt Stritte.

Sie bieffeitige Jront aber f)at fiefj injwifdjeu über bie ©laßen

gebeljnt. Xcituod) finb bie brei fd)Wad;cn Mompagnien nid]t im Staube,

bie etwa 1500 Schritte breite .^>öfjc öollftänbig aue.ptfüllcn. Stad) linfS

ift wcnigftenS ungefährer Stnfrfjliiß an 9iompateli
(
5e

;
ber rechte Jlügel

bagegen jdjwebt burcf)au§ in ber tiuft.

Ser Jeinb ift an jener Stelle nur jutücfgewidjen, wo ein bireftcr

Stoß ißn getroffen.

Slu8 biefem ©raube fifct er, wo er bis baf)iu unbehelligt liegen

geblieben, nunmehr in ber rechten Jlanfc beä ©ataiHonS.

Sie 1. Kompagnie hat, um fid) beffer 31t fdjüßen, eine Sefenfro*

flanfe gebilbet. Stllein baburdj ift ihr nur wenig geholfen. Saä Jlanfen»

feucr wirb naheju unerträglich-

Sa faßt .jjauptmanit £öl)lein aus eigener 3uitiatioc ben mannhaften

(Sntfdjluß, mit ber blauten SSaffe fief) 2uft 3U fdjaffen.

Sie füllte Xfjat gelingt.

ÜRchrcre Grbaufwürfe, bie bem Jeinbe .jpalt unb Secfung gegeben,

werben genommen.

©ei biefer ©clegenljeit ftiirmt ©renabier Sofjann ©C113 aus Sabenburg,

Stmt SKannheim, SUIen ooran. Snmitten ber feinblichen Siraillcurc fintt

er 3U Sobe getroffen nieber. Unmittelbar hinter ißm brein folgen ©efreiter

Sofeph SHößle aus llmfird), Slmt Jreiburg, unb ©renabier 2eo 3ärfle

au» ©bringen, Slmt Gngcn, unb rädjen blutig mit fieberen Sdjüffen in bie

bidjteit Raufen bes JeinbeS ihren fterbenben Jlameraben.

SSSciter linfS, b. h- in ber ©litte ber Jront beS ©ataitlonS, Ijat

£auptmamt 9t he in au, um bie ©crbiiibung nid)t 311 ocrlieren, nad) unb

nad) feine gait3e Mompagnie aufgelöft. Stuf bem linfeu Jliigcl aber tämpftc

fiauptinann äöenß, bem eine matte Kugel am .fjelmgreif abgleitet, unter

unfäglidjen Stnftrengungcn fid) borwärtS. Sicutenant ©litt 111er erhielt bort

einen Strcifjdjuß an ber .fjaitb, läßt fid) fliid)tig oerbinbcit unb eilt fofort

rnieber 3urüd iii bie ©efcdjtSlinie.

©egen 2 3
/, Ul)r ift cS ber 4. Kompagnie gelungen, mehr unb mehr »

borwärtS 3U tommen. Sie briidt ben Jeinb langfam oor fid) her unb

nimmt ein 3U fttompatelye gehöriges ©chöft.

Stuf biefe SSeife fdjetiit um 2 3
/* llhr bie Situation wcnigftcitS für

beu Slugenblict gefiebert.

3ebod) nicht auf lauge ift bieS ber Jall.

. U&r.
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©egen 3 Ufjr ficfjt man plößlid) zwifdien la ©ourgoncc unb la Salle

hinbnrd) brci bicf)t cilianber folgenbe feinblicf)e Sdjiipcnlinien jur Unter*

ftüjjung unb jum ©egeitangriff Dorbred)cn.

©alb finb fie ben Singen imfereg 1. SöataillonS luicbcr cntfdjwunbcn

;

ein S^eil bc8 jenfeitigcit .pangcg uiib SBiefengnmbeg entzieht fie ben

bieffeitigen ©liefen.

Stidjt frei Don ©eflemmungen wartet ein 3eber fdjußbereit bes

tommenben Slugeitblicfg.

Ha, faura 300 Sdnittc oor nuferer (front, taud)t ber geinb tuicber auf.

Unter einem rafenben ©ewehrfeuer ftür^t er heran.

Hie unmäßig lange, biinne, nirgenbg burd) SHeferocn geftüßte Sinie

ber Uitfrigen hüllt fid) in 9Jaud) unb glommen, fprüfjt auf in mörberijdjem

SRaffenfeuer.

Hapfer feßt trot'bem ber geinb feine ©ewequng fort; noch fernere

50 big ÖO Schritte, bann ein furjea Stuben, ein Hreljcn unb 3ufammen*

ballen ber Sdjüfjen in fid) felbft unb rütfwärtg toirbcln fie, woher fie

gefommeu.

So ungcftiiin jebod) ift ber geführte Stoß, baß einzelne geinbe fogar

in bie bieffeitige Sinie hineinbringen unb in biefer erft nicbergemacht werben.

33er SWoment ber Mrifig ift ein furdjtbar aufregenber.

Unteroffizier Subwig Hambadjer aug Sangenfteinbacf) bei Hurlad),

ber 3. Mompagnie, fpringt wäßrenb bcrfelben begeiftert empor unb ruft

feinem bidjt bei ihm haltcnben Momgagnicdjcf zu: „.fierr ^auptmann, bieg

ift ber fdjönfte Hag mcineg Scbeng."

(Stwa 50 Schritte Dor ber ©neppe beg ©renabier Sfjriftian Mcßler
aug Qtid)tergheim, Slmt Singheim, ber 3. Mompagnie, ift ein granjofe in

einer bedenben ©obenoertiefung liegen geblieben unb feuert Don l)ier aug

tapfer weiter.

Hie ganze Seition nimmt ben ©enoegcneit auf'g Morn. Slllcin berfelbe

feheint ganz flefeit gegen bie bieffeitigen Mügeln. Unucrbroffen erwibert

er Sdjuß auf Schuß, bann, wie in überreiztem ©aroyignmg ber SButl),

fdjnellt er oom ©oben auf, fdjwingt fein ©ewchr unb fdjreit liol)ttenb

:

„Je suis franctireur et catholique.“

So Diel herangforbernbe Hrciftigfcit ift bem Meßler bod) zu

Diel. 2öo bie Mugel »orbeiint, wirb bie blaute SSaffe bag 3iel nid)t Der»

fehlen. Umzifdjt Don ©efdjoffen, aud) au8 ber weiter riicfwärtg liegenben

Sdjüßentime, ftürzt Meß ler bem tollfühnen ©egner entgegen unb $.x--

fchmettert ihm, nach furzem Mampfe 2Jtann gegen Hiaitn, mit fräftigem

Molbrnfdjlag ben Schübel.

Hann nad) einer weiteren ©iertclftunbe raffen bie granzofen nod)

einmal zu einer lebten DcrjWeifelten Slnftrengimg fid) empor. 9tod) einmal

werben fie mit glcidjer fRul)e empfangen, glcid) blutig zurüefgemiefen.
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3eßt aber erhebt lief) ba« Bataillon ,;um ©achftoße. SEBa« in biefer

langen biinnen £inic oerfdwnt geblieben, fpringt empor, bie 2amboure

fcßlagen, ^mrral) burd)brau«t bie fiuft unb fdjallt weiter unb finbet ein

Gcf)o überall.

©ach redjts treibt bas fyüfitier^Sotaillon, ju welchem ber ©egiment«*

Mommanbcur geeilt ift, oon ©cuem ben jycinb oor firf) her; nad) linf« bei

Diompateli^e werben gerabc um jene Stunbe nad) langem feigem ©ingett

bie ftarfen £>bl)en be« Boi« be fjumelle« oon ben braoen Bataillonen be«

3. nnb 6. ©egintent« in glänjenbem Jlngriff genommen.

Bor ber ^roitt bes 1. Bataillon« madjt man mir wenig ©efangene.

©Jan ift fid) flu nat)e getommen, bie Grbitterung ju groß. 2er gaitjc

föaitg bebedt fid) mit tobten nnb uerwunbeten jranjofen. öeneral

oon 2egenfclb, welcher fpätcr ba« Sdjladitfelb bereitet, madjt eine

Sleußerung über bie gerabc an biefer. Stelle fo anffallcnb große 3af)l

crfdjlagcncr fyeinbe.

Um 3 3
t Ußr ließt man fomit auf allen fünften be« @efed)t«felbc« vi. u^t.

bie aufgelöften Sdjaarcn be« geittbe« entmuthigt jurücfroeichen.

2ic geiantmte Brigabc heftet fid) an itjre gerfeit unb folgt ifjnen

unter lebhaftem f^uer.

9luf bem rcdjten fvlügcl unfere« 1. Bataillon« finb fid) wäfjrenb be«

feitiblicbcn Borftoße« bie beiberfeitigen Schüßen fo nabe getommen, baß fie

auf Slugenblide ineinanber oerwidelt waren. 2ort jieljt Sergeant fyriebrief)

Baumciftcr au« Breiten, ber 1. Sompagnie, unter ber Üeicßc eine« mit

bem «olben crfdjlageuen granjoien eine flctnc, wäßrettb be« Angriff«

beutfidj fidjtbar gewefene gaßne ßeroor. 2a« glaggcittuch berfelben ift

56 Gentimetcr breit, 38 Geutimetcr l)od), ,;cigt bie Xricolorcfarben grants

reid)« unb trägt bie Söortc: „Franc-Tireurs de Neuillv“.

2ic 1. Jtompagnie, weldie fidi nad) ßalbredjt« wenbet, erreicht juerft

la Salle, finbet bort nur nod) unbebeutenben äSiberftanb unb nimmt in

ben oorberften Weljoften 40 ©iann gefangen.

2id)t bieffeit« be« 2orfc« fällt leiber GJrenabier ©Jatßia« Baber
au«. 2icr«burg, 81mt Cffeitburg, beffeu ©amen wir bei Straßburg fd)on

mit Gljreu genannt. Gine Gliafjcpotfugel burdjbofirte ißm ben .Stopf.

Balb nad; ber 1. erreichen jwei $üge ber 3. itompagnie Ia Salle.

2er Sd)iihcn$ug unter fiieutenant oon ©oül mußte 3uriicfbleiben jur

Berbinbttng mit ber 4. .ttompaguic.

2iefe leßtere nahm etwa 1000 Sdjritte fübweftlid) ©ompatclije eine

Sägemüßle unb birigirte fid) oon hier au« auf ba« nidjt weiter oerttjeibigte

la Bourgonce.

3n bem Slugenblicf, nt« bie Slompagnie bie« Xorf betritt, nahen oon

Cftcn au« bem Boi« be« Oiimclle« fließenbc fciublidic Abteilungen, ioeld)e

la Bourgonce jebenfall« nod) im Befifce ber eigenen Iruppen wäl)nen.
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Stuf nafjc öntfernung crft mit Schnellfeuer empfangen, fpripen fie au#=

einanber. Sa# uon iljnett ittefjt fällt, mirb gefangen.

Dorf) fehren mir mmmefjr ju linieren gufilieren juritef.

Sie berichtet, ift bei benfelbcn in ber geit non 2 bi# 3 1

/, Uhr eine

Stenberung in ber Öcfechtslage nicht cingetretcn.

Sobalb ber fiegreidje ßrfolg be# 1. SöatailtonS gegen bic .'öblje jroifchen

fRompatelije nnb la Salle erfennbar mürbe, begab fich ber Cbcrft, um auch

hier fich genauer 31t orientiren, nach hem äußerften rechten Jliigcl.

Stuf bem Sege borthin traf er in ber großen Süiicfc, melche um jene

$eit unfere beiben Bataillone uod) trennte, nur eine (recabron be# Seib»

Xragoncr=9iegimcnt# unter SRittmeifter Ce hl mang.

Xiejclbe ftanb im Begriff, ba bie Baibange mit ihrer baumberoachfcnen

Safjcrrinne eine Slttadc unmöglich machte, ba ferner ein lebhafter ,\Uigc(=

hagcl bie nach hem fjeinbe ,;u gelegenen £>ängc unauegefebt beftrich, in

einer Xerraiufalte Stellung p nehmen.

Sobalb ber Cbcrft jebod) beit brauen jfüljrer biefer ßecabron barauf

aufmerfiam gemacht, tuie roidjtig c# fei, ben roeiten, freien SRaum in ber

@cfcd)t#linie auch für ben geitib „fid)tbar" p füllen, uitb ihm baburcf)

311 imponiren, fdjroenftc SRittmeifter Ceßlmaug fofort raicber ein uitb

hielt ungeachtet bei ^cfttgften feinblichen Jeuerä, unter bem fid) bic Ber-

lufte unauägefebt mehrten, in biefer cjponirten Stellung fo lauge au#, bi#

fid) ber Cbcrft uon bem mciteren fiegreidjen Jortfdjreiten be# 1. Bataillon#

überzeugt hatte nnb ben gegeuüberftehenbcn geinb roeid)en faß.

9iun crft mürbe bie Glcabrott unter Sorten mariner Slnerfcnnuiig

für ihr tapfere# 9tu#l)arren in eine Xedung priidgefdjidt.

911# ber Cberft bann gleich barauf, b. h- gegen 3*/* Uhr, beim

3üfilicr=Batai(lott cintraf, faub er baffethe bereit# mieber in uoller Cffcufioe.

2(bthci(ungeit ber im Gichmälbchen feftgebannt geroefenen Compagnien

maren au# biefent mieber l)erau#getreten
,

hatten eine bem linfen fylügel

Uorgcfcgene 3iegetbütte genommen nnb roirften uon hier au# günftig in

bie liitfc Jlanfe be# lebten feinblichen Borftofje# gegen ba# 1. Bataillon.

< mr. Um 4 Uhr finbcit mir bic 1 1. uitb 12. Compagnie bid)t nörblich

(a Salle; ba# Xorf ift jebod) bereit# 0011 ber 1. unb 3. Compagnie befept.

Xie 10. Compagnie aber hält um jene Stiuibe in ungefähr gleicher .fjöfje

meitcr recht# in ber Cftlifiere be# Boi# be St. Bcnoit.

Xa# (Mcfedjt, melche# um 4 Uhr matt unb matter gemorben, uerftummt

4v, wr. gegen 4 7, Uhr ganj.

Patrouillen ber 1. unb Xljeile ber 3. nnb 10. Compagnie, melche in

bem uon (a Salle fiibroeftlid) gelegenen Salb gefolgt fittb, med)fclu mit

bem Acittbe bie lebten Sdjiiffc.

9Raffenfjaft meggeiuorfeuc Saffen unb 2lu#rüftung#ftiicfe aller 9lrt

geben 3eit 'T l>H bem hoben örab ber ßntmutf)igung mtb 2(ufCöfung
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in ben fcinblidjen JRcif)«t unb forbem jur nadjbrütflidjften S8cr=

folguitg beraub.

«dein bicrju fefjfcit leiber bie Kräfte, bic pfjpfifdjcu foroofjl »nie and)

bie numerifdjen.

SJtod) fiebeuftünbigem fdhoerem Kampfe ift bic (Srfdjöpfung allgemein.

3nbem nabt bie Xunfelljcit unb baä jerfiüftete ipalbreidje Sergterrain,

in roelcfjc« bie fcinblidjcn Xrümmer fief) geworfen haben, mabnt ju befonberer

SBorfidjt.

9iad)bem bcfjfjalb ^unädjft bie Scrwunbctcn aufgefud)t nnb bie Xobtcn

äufantmengetragen, »erben SBimafs bezogen unb Söorpoftcit auSgeftcdt.

Xen äufcerften rechten Jlitgel biefer lepteren, mit ber gront nach

8 t. 9Jemt), erhielten bie 10. unb 11. Kompagnie ; linfS anfdjliefjenb bie

.£»be, »eiche baS 1. (Bataillon fo g(orreid) erftiirmt hatte, befehle bie

3. Kompagnie; bie 1. unb 4. Kompagnie lagern baljintcr als ©ros.

Xic 12. Kompagnie bagegeu »urbe bireft oom ©cfedjtsfelbe nach

Stioal ,utr (Bewachung ber ©cfangenen fommanbirt.

6S roaren beren in Summa 6 Cffijierc unb nahezu 600 2Jiaun

gemacht »orben.

Xer ireinb perlor außcrbc» nach eigener Slugabc 1400 ÜJiann an

Xobten unb (Bermunbeteu.

9)tit mcldjcr Xnippcnftärfc bic gra^ofen nun überhaupt aber bei

(Stioal im ©efedjt gemefen, ift mit Sicherheit nicht ju ermitteln.

Xic juoerläffigften Cuedcn nennen 13—15000 ÜJiann mit 2 (Batterien.

68 »areit oonuiegetib 3Jiobilgarben unb granctireurS, Xheile beS

jur SBertheibigung ber '-Bogefcit formirten 6 ambrierfd)cn Korps unb

»ährenb beS ©cfedjtes oom ©eneral Xupre fommanbirt.

©eneral Xegenfelb führte runb 4000 i'iann mit 12 ©efdfiibcn

in ben Kampf; baoon blieben oerraunbet unb tobt 20 Cffi.uere, 480 SRann.

Xie in Xhütigfcit gemefeuen 6 Kompagnien beS 6 . (Regiments hatten

hierunter 7 Cffi^iere, 101 Unteroffiziere unb ©eineine, b. h- et»a ben

ad)ten ÜJiann ihrer Stärfe.

SDlit Stolj unb hoher (Befricbigung fonntc fomit ein Sebcr, ber bei

6tioaI gcfod)ten, auf bie 6rlefmiffe beS XagcS jurüdfdjauen. 3um erften

ÜJtal roar au bemfclbcn bem heißen (Begehr jcbeS CffüierS, jebeS ©renabierS,

mit bem geinbe nun and) enblid) eirnal in offener gelbfd)(ad)t fid) mcffeit

311 fönneu, ©ewähr gcioorbcit.

SBJenn etwas bie allgemeine greube 3U trüben oermodjte, fo »ar cs

bic Xhatfachc, bafi cS leiber nur ber fjälftc beS (Regiments oergönnt

gemefen, an ber 5lftion fid) bettjeiligen 31c föunen.

Hub fdjauen wir uns nun um uad) 3enen, bic au biefem ©hrentage

oon einer harten (ßflidjt fcrngehalten »urben, fo »iffeit mir 3unäd)ft bie

9. Kompagnie, abfommanbirt 31» (Bagage.

II. 5
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Son bort mürbe bicjclbe roäfjrenb beS @efed)tS uorbcorbcrt mtb

bilbcte au ber großen Strafte uon 2t. Xii : in ber ©egenb oon la IBoiore

mit einer Siompagnie beS 3. {Regiments unter äRajor äBibmann bie

einzige nod) intafte {Rejeroc ber '-Beigabe.

3ur Sferrocnbung fam bie Compagnie jebod) nidjt.

Später mürbe fic jnr Sidjerung ber Artillerie, fotuie ebenfalls pr
IBeiuadnutg ber ©efangenen nad) Gtioal juriiefgepgen.

Sic 2. itompaguie Perblieb, mic beridjtet, bei Sllarmimng ibrcS

SöataillonS in SRaon l’Gtapc.

SragonerpatrouiUen
,
welche iljr pgetftcilt morben, ucrmitteltcn uon

bort bie sBcrbinbnng mit bem anmarjdjireubeu AorpS SSerbcr, fanben

jebod) am 9iadjmittagc beS 6. Cftober beibe Straften, fotoofil bie über

beu Sonon wie bie über Senones, burdj Jrauctieurbanbcn gefperrt.

Sa fomit ein Surdifominen für Saoallerie unmöglich, umrbc nod)

am 6. Cftober AbcnbS Jiifilicr {Reeb ber 9. Jtompagnic mit ber 9fad)ricf)t

beS fdjrocren Kampfes unb Sieges entfenbet.

©lürflicfj burd)fd)lid] ;Reeb bie feinblidicn Üiuien, erreichte in

Sdjirnierf am 7. Cftober {RadnnittagS baS .fjtauptguartier unb mar auf

biefe üßeife ber Grftc, ber bem fommanbireuben ©cneral bie betreffenbe

SRelbuttg iiberbradjte.

SaS 2. Bataillon ftanb um jene 3eit jnr Aufredjtcrbaltuug ber ilcr-

binbung nod) immer in Sdjirined.

GS batte bort jebod) nunmebr am 6. Cftober Abcubs, nad) Gintreffen

einer Holoune beS ©roS, feine 4 Stompagnicu, uon benen 2 betad)irt gcioejen

tuaren, tuieber oercinigt.
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91m 7. Cftober blieb GSenernl oon Xegcnfelb auf bcm ®efed)t«= 7. oinba.

fclb be« oorigcn Tage« ftebcu.

Ter Jeiitb ,
fam bie 'Jiarfjvidjt

,
fjabe über 9iacf)t bebcutcnbe Ser=

ftärfungen an fid) gezogen unb fei nun feinerfeit« entfdjloffen jur Cffcnfioe.

Tie SBrigabe wählte befjfjalb eine •@cfed)t«ftellung. Tn« Regiment

erf)ic(t in berfelben beu rediten Jlügel in unb bei St. 9iemt), le ÜJienil

unb Ißnjaille.

Ter cnnartctc Angriff blieb jebodj au«. Tic Truppen fod)tcn ab,

luo fic ftanben, unb bejogen bemnädjft 9llarmquartiere
;

bie 9., 11. unb

12. Stompagnie in le 9KeniI, bie 10. in (Stioal, bie 1. unb 4. in ^ajaiile,

bie 3. ,gtr 2. nad) 9iaou l'Stapc.

Ta« 2. Sataillou luurbe beute cublid) oon feinem Scrbinbuug«poftcn

in ©djinned ertöft.

9luf Sefel)l be« ©enernlfommanbo’« folgte e« bem Tag« juoor bort

cingeriidtcn 5. iHcgimcnt nad) Senone«, erreichte 'Jladnnittag« 3 1

/» Ubr

biefeit Crt, marfdjirte jebod) nad) furjer 9iaft fdion 9(benb« 7 Uhr weiter,

weil ein S8efel)l be« Cberften, in 9iiidfid)t auf bie in 91u«fid)t geftelltcn

Stampfe
,
bringenb $u befd)leunigtein Stnfcfjhift an ba« 9iegiment mal)nte.

©egen 11 Ubr 9Jad)t«, nadjbcm ba« Sataillon im @au,$en 1 2 ’/
2 Stnnben

auf ben Seinen gewefen, würbe 9iaoit l'ßtape crreirfjt.

Tic .fjäufer be« Stäbtd)en« jeigten ficb überfüllt mit Scrmnnbctcn.

9tamn ,)u and) nur leiblid) bequemem Untcrfommen ju febaffen war

unmöglich. Ta« ftörte aber in 9Ud)t« bie gute ilaune nuferer i'citte.

Tröftete man fid) bodj mit bcm frol)en Sewufjtfein, oorne am Jeinbe unb

wieber oereint ju fein beim 9iegiuient.

9(m 8. Cttober begannen bie Teten be« Storp« au« ben Sogcfem s. D(,sbn .

befileen in'« 3Jfeurtl)e=T()al bcnucberjuftciqen.

©cneral oon Tegenfelb mar in Jyolge beffen ju Ti«Iocation«=

änberungen genött)igt.

llnfer 9iegiment«ftab, ba« Jüfilier=®ataiHon, fowie bie 1. unb 4. Stom=

paguic tarnen nad) St. 9iemt), bie übrigen 6 stompagnieu nad) 9iaoti l’ßtape.

Um bie Jiiblung mit bcm Jeinbe wieber $u gewinnen, burdjftreiften

au« allen ISautonnemcnt« 9ieiterpatrouillcn ba« Sorterrain.

(Sine foldjc, au« St. SKen«) entfenbet, erhielt bei 9lnnäl)eruug an

ba« Torf la Sourgonee Jener unb mußte
,

unter $uriidlafiung eine«

fd)tucr pcrwunbcteu Tragoitcr«, fcblcunigft fid) jurüdjiebeu.
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9. Cftofctr.

10. Cftober.

Huf bie betreffenbe 3Jfetbung fdjitfte bcr Cbcrit, $ur ftrcngften

^üdjtigung beS meudjlcrijdjen greoclS, bic 4. imb 9. Stompagitie, joroie

3 3iige Dragoner bafjin ab.

SSiberftanb trat biefem Setadjcment nirgeitbS entgegen, iuot)t aber

fielen and ber Sifiere tton la Bourgonce abermals einige Sdjüfie.

Sie .ftäufer, aus benen nadjweiSlidj gefeuert worben, würben nicber=

gebrannt, fowie 18 ©cißeln ntitgenommeu als Bürgen für bas geben beS-

nidjt mef)r »orgefunbenen SragonerS.

Sn ber Jriifie bcs 9. CftoberS, eines Sonntags, crridjtctcn mefjrcre

Stoinpagnien aus ftolj gewimmerte Strenge auf ben ©räbem if)rcr bei Gtioal

©efalletten.
*

Ser 9(ufmarfdj beS StorpS in'S BtcurtfjeShal bauerte fort.

Sie .^erftellung bcr Crbre be bataille »eranlaßte fjeute abermalige

Umquartierungen.

iHegimcntSftab uub Jiifilierc blieben in St. Stern», baS 1. Bataillon

fam itad) ©tioal, baS 2. nad) le ÜJienil itnb ißnjnillc.

fRefognoSwintngS-^atrouillcn beS StegimcntS, bie abermals ans allen

CantonnemcntS abgingen, bradjten 00m ^etnbe nitfjtS SteueS.

Stur ein ßug bcr 8. Stompagnic erljielt »on weit tjer
,
aus beni

Söalbc füblid) la Salle, unjdjiiblidjcS ©eweljrfeuer.

9luf bem äußerften redeten gliigel beS StorpS beftanb bagegen ein

Setadjcment beS prcußifdjcn 30. ^Regiments »or 9}ambcroillerS ein jwar

htrweS, aber außcrorbcntlidj fjeftigcS ©cfedjt.

9Ran glaubte beßljalb für ben folgenbcn Jag an jener Stelle ernfteren

Stampfen entgegen fefjcn ju inüfjcn.

11m in biefelbcn eoent. gegen bie red)te fflanfe beS ©egncrS eingreifen

ju tonnen, würbe am 10. Cftobcr xinfer 2. Bataillon mit 1 ©Scabron unb

1 Batterie auf Sarmcnil birigirt. SaS '-Bataillon crrcidjte biefeu Ort

StadjmittagS 4 Uljr, trat jebod), ba eine Uutcrftüßung bei StambcruillerS

nidjt meljr crforberlidj, nodj SlbenbS 8 llfjr ben Siücfmarjd) wicber an

uub nafjm 11m 1 Uhr StadjtS in la Salle Cuartier.

Bei beut ftarfeu Stegen, wcldjer feit 36 Stuitbcn faft unauSgcfeßt

fjernieberftrömte, war biejer SJtarjdj redjt bcfdjmerlidj.

Sie beibeu anbern Bataillone fjatten ifirc ©antonncmentS nidjt i'cr=

laffen. Stur bie 11. Stompagnic würbe gu einem joenig augenebmen SlrbeitS

bienft in bas Sßal ber Belotte befohlen. Sie mußte bort beit ganten Sag

fjinburdj ein ißionier* Stommanbo in Beteiligung tünftlidjer Straßen*

fperrungen unterftiißen.

Surrfj bcu Ijcutigen SageSbcfefjl würbe ,'pauptmnnn Sljilo, ©ßcf ber

6. Stompagnic, jur Jiiljrung eines Bataillons 6. StegimcntS abfommanbirt.

Sem gefammten Cffi^ierforpS toar cS redjt wcfjmiitfjig, biefett »er-

bienten unb geadjtcten Cffijier gerabe in einem Slitgenblirf, ba baS
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^Regiment feine gähnen tiefer imb tiefer fjiitcintrug in geinbeS Sattb nnb

bett ernfteften groben feines SBerthes, feiner Jiid)tigfeit erft entgegen ging,

-aus feiner 9Jtittc fcfjeibcit ju feljcn.

©remierlieutenant 9i i S übernahm fortan bie güf)nmg ber 6. Kompagnie.

giir oerfdfiebene aubere Ü^eile beS Korps war aber and) ber heutige

Sag tüieberum nicht frei oon (leinen Kämpfen gereefen.

XctadjemcntS beS 2. nnb 5. '.Regiments beftanbeu bei öorgcnomnteneit

)Refognos,)irungen
,
crftereS ein leichteres Gefecf)t bei SBiaillefaing ,

leßtereS

ein redjt hartnädigeS bei Anoulb.

$icfe täglichen, an fiefj meift wenig bebentenben fRencontreS offen*

batten zur Goibenz bie ©läne beS Gegner®.

28o irgenb ber ©ertljeibigung günftige fünfte lagen, waren bie

Straßen bnrd) Sarrifaben unb Abgrabnngen gefperrt.

©anben in uerfchiebencr Stätte bis ju einigen 100 ©tarnt ftanben,

überall unterftüßt burdi bie Sanbesbewohner, ,511m ÜUibcrftanbe bereit, führten

beu Kampf jebodj ftetS nur fo lange, wie fic bicS, ol)ne fid) ju fel)r ju

gefährben, wagen burften.

2)ie bei Gtioal gefdjlagenen, feitbem »erftärften Gambricrjd)cn

$ nippen gaben biefen gormationen einen fcfteit Kern unb bienten ihnen

Zur Aufnahme unb Stühe.

Am 10. Cftobcr AbcnbS hatte baS XIV. Korps beu Aufmarfd) inS 10. ottobn.

SRcurthe-2ha* Pollenbet unb ftanb eng jufammengeriieft auf ber furzen

Jßinie ©aon l'Qtape - Gtiual - St. $ie.

gür ben folgcnben Sag tonnte mithin ber tommanbireube General ». ofiob«.

bie gortfeßung bes ihm oorge,zeichneten 2)iarfd)es befehlen unb weubete

er fid) junächft gegen bie iDiofcl mit ber tRidjtung auf (Spinal.

(Sie 4 ©rigaben beS Korps nebft jugetheilter Kaoallerie unb Artillerie

bilbeten 511 biefem ßwed ebcnfoiüel gefonbertc SRarfdifolounen
,
uou benen

»orläufig fid) brei in erfter Vinic, bie 4. lintS rüdwärtS folgenb, berart

bewegten, baß eine gegenfeitige Unterftüßung möglidi blieb.

Sas Regiment gehörte mit bem 2. 0renabier=9iegiment, ben 3. Sra-

gonern unb 2 ©atterien jur mittleren, oorberen Kolonne.

Cberft © aper führte biefelbe.

llnjer neu ernannter SiuifionS = Kommanbeur Generallieutenant

pon Glümer lag nämlich Por 9Reß an ber 5Rnl)r barnieber; and) General*

licutenant Pon Sa © 0 d) c war feit ber Ginnahnte Strasburgs erfranft.

An ihrer Stelle hatten General Pon Keller auf einige $eit baS

Kommaitbo ber Sioifion, Cberft ©aper baSjenigc ber©rigabe übernommen.

Um 9 Uhr SDiorgens am 11. feßte fich unfere Kolonne, nadjbem fie

fid) bei 3iompateIi,;e gcfammelt, in 9Rarfcf) nnb nahm ihren 2Öcg über

la ©otirgonce nach Siiben ,;u burch baS ftarf bewalbetc unb zerflüftete

©ergterrain in baS 2hal ber ©iortagne.
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Jie 11. Kompagnie mußte jum Sdpißc bc« fpäter abriidenben

Jiuifionsftab« CuartierS nodj einige ©tunben bei Sompatelije Perbleibcn.

Ja« Sktter am 11. ÜJiorgeitä mar rerfjt unfreunblid), bie Suft rauf)

unb feudit, ein feiner fd)arfer SSinb madjte fid) rccf>t cmpfinblitf) bemerfbar.

gröftelnb burdijogen mir bie« nnmiilfjlidjc ©cbirgSfanb auf fd)(ed)tcn, oft

fteif fid) ßinaufroinbenben unb jäf) micbcr iticbcrfteigcnben Straßen.

Utiferc ©renabicr Sataillone befaitbeu fid) im 0ro$, bie Jüfiliere in

ber Ulrrieregarbc.

Um 12 3
/a mürbe es pfößlid) nonie febenbig.

Seßr heftige« ©emeßrfeucr fdjallte uon ber Stoantgarbe herüber.

Jort, mo ba« Xfjof ber Sfortague im }d)arfen Sogen non Cft fid)

roenbet nad) 9iorb, mar nufere Vorhut ilbcrrafdjenb auf fcinblidicn Seiber

ftanb geftoßen. Jerfclbe jdjien jeboef) nidjt uon Solang. Ja« ®efed)t

ging menigften« rafefj oorroärt« unb ließ halb an .öeftigfeit nad). Jroßbetn

loiirbc bie Satteric bee 0ro« in rafrficftcr ©angart oorgejogen. 3Han

ßatte e« bi« jeßt nämlidj nur mit einem uorgeftßobenen Soften bc« ©egner«

ju tßuu gefjabt. Jie .^auptmadjt beffelbeit ftanb rocitcr fiibfid) in beu

Jorfcru Srouucfieure« unb Serocscffc, fomic auf ben fteifen bcroalbcten

§öf)cn hinter erftgenanntem Crte.

Scfion nad) fürder Vorbereitung bc« Eingriffs burd) bie bieffeitige

Artillerie marfen fid) 2 heile be« 2. Regiment« auf Sronuclicurc«, nahmen

baffelbc unb trieben beit Scinb oor fid) fjer.

llnfere beiben ©rcitnbierSataiüoue, unter fyiifirung bc« Cbcrftcn,

maren ingmifdjen nad) finf« bie Sergf)ängc hinan in bie @efcd)t«linie ein-

gcriidt unb ftrebten ben fyeinb in feiner rediten Jlanfe ju uinfaffen.

Jiejer jebod) erfannte rechtzeitig bie ihm brohenbe ©efafjr unb räumte

Verneine ohne Mampf.

Jer Cbcrft madjte, iobalb bie« mertbar gemorbeit, Ijocf) oben auf

einem felfigen Serge au ber Mapelfe non Sefmont £>alt.

Ja« SSJetter hatte injtuifcfjen fid) geflärt.

Son ber Mapelfe au« bot fid) uns eine laubidjaftlidj roafjrf)aft

jauberifdjc fRunbfdjau.

Jie oielgcftaltigeu ©ipfef ber Sogefcn hotten fid) über Vadjt mit

bem erften Sdjnec behängen unb glänzten unb glühten in ben Strahlen

ber männeubeu 3Jiittag«fonnc.

3m Siibmeften, hinter munberlich zerflüfteten Sergfegefn f)afb oer-

ftedt, erhob fid) auf einem fanft anfteigenben .fpohenriiden bie freunblidje

Stabt Sratjere«.

.fpicr fomie auf bicfeit Sergfegefn bieffeit« bc« Stäbdjeii«, fam bie

SDiefbung, höbe ber fyeinb non Steuern fid) gefeßt; ba« 2. Regiment folle

ihn bortßin uon redjt«, ba« unferige non liitf« her angreifen ;
bie ?(rriere=
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garbe, imfer Jyüfilier Bataillon, baiieqctt folle in^iuifdjeit bis BrouoelieurcS

aufrüden uitb in bicfem Xorfc weitere Befehle abmarten.

Gs war 3 Ufjr sJtacf)mittagS.

Xcr Cbcrft ließ bie 1. Slompaguic ($auptmann Sö 1)1 ein) mtb eine

Xragoncr=GScabrou als Üloantgarbe antreten. Xcr Söcg nad) Süben itieber

ju Xf)ale war jebocf) bcrart ha(Sbrcd)erifcf) fteil, baß ei niete iUiüßc unb

3«t foftete, bie Bfcrbe l)crabpiiüf)ren.

2 obalb bann bie GScabron, unten angclangt, Berocjelle paffirt fjatte,

erhielt fie non bcm fcfjr fteilcn ^Joint Sloifon lebhaftes geitcr.

©lüdlicfjer Steife gewährte ein bidjt linfs ber Straße gelegener

Steiubrud) hiergegen bie nötliigc Xeduttg.

Tie 1. Stompagnie aber eilte fdjleuuigft junt Eingriff herbei unb warf

fiel) mit jwei ,3ügcn aufgclöft als 2d)üßen oor.

Xas aber war wahrlid) fein leichtes 2tiid Slrbeit, nidjt wegen bei

geiitbes, woljl aber wegen beä jäh anfteigenben BcrghattgeS.

91ur mühfam, nur (angfam floinmcn bie ©rcnabicrc empor. Xcr

geinb hielt nidjt einmal Staub. 3(uS rcfpectooller gerne nüßte er bie

Bortßcile feiner überlegenen Bewaffnung aus, ohne baß bieffeitS eine

Grwibcruug beS geitcrS and) nur möglich gemefen wäre.

Xanf ber außcrorbentlid) weiten Xiftanjen, welche jebeS fidjere fielen

ausfchlnffen, hatten troß ber gewohnten SöiunitionSoergeubuug beS geittbcs

beibe ^iige nur einen Bcnounbetcn.

Sobalb bann ber Boint Ülnifon gefäubert, feßte bie erfte Stompagnie

ißre 3lttgriffSbcwegungen gegen BrußcreS fort.

31uS ben norberften §äufem beS SteibtchenS fielen nod) einige Schliffe.

Söeiterer ÜJiberftanb trat jebod) nicht entgegen.

(Hegen */
25 Uhr waren fämmtlichc ©reuabicr Stompaguieu in ben Crt

nacfjgerüdt unb hielten ben füblichcit Xf)eil beffelbett beießt. Stuf bem

SWarftplaßc fanbett fie X heile beS 2. IHegimeutS bereits oor. Xiefelbctt

waren auf ber Straße oon BrouoelieurcS cingebrnngen.

Unfcr Cberft hoffte mit beit beiben ©renabier = 'Bataillonen für bie

Dindjt in Brugercs bleiben ,;u fömten, befd)äftigtc fidj beßhalb bereits mit

Giuthcilnng ber CuartierraponS, gab bie nöthigeit Ülnorbnungen ptr Gtabli»

ruitg ber Borpoftcn unb oerhaubelte mit bem auf offenem 9Rarft ocr-

fammelten Gonfeil municipal, um ben illannidtaftcn eine mögüdjft opulente

'Verpflegung ju fidicrn — ba würbe bicfen angenehmen Jtllnfioucit bnrd)

ben nunmehr eintreffenben Brigabcbefcl)! ein rauheS Gnbe bereitet.

XaS 1. 'Bataillon mußte nad) Xomfaittg guriid, baS 2. nad) Beimont,

nur bie giifiliere bnrftcn bleiben, wo fie bereits ftanbcu, in BrouoelieureS.

Xic 11. Stompagnie hatte hier um 4 lll)r Badpnittags bett Ülnichlnß an

ihr Bataillon wieber erreicht.
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9lubere SffeUc be® Storp® fonftatirtcn am heutigen Sage mit aller

Söeftimmtfjcit bic 3lnroefenl)eit be® Gambriel’id)en Storps bei Gbampbrat).

Ser fommanbirenbc ©eneral befdjloß fofort, am nädjftcn SDtorgen

nad) bortl)in uorjuftoßcti.

Sie Sruppeit follten 311 bicfem 3'ocrf fid) berart betuegen, baß, im

gall eines crnften Stampfe®, gcgenfcitigc Unter) tii(jung lttib ein 3ufammen=

fcfjieben be® Storp® nad) liitf® ausführbar blieb.

12. oftobCT. Schon in aller Jriilje be® 12. Cftober mußten mir bic Cantouncment®

toieber ocrlafjen.

lieber 91ad)t mar fdjarfe .Halte cingetreten.

Sa® 2. Söataillon riicfte mit ber 5., 6. ltnb 7. Stompagnie nach

Cifjamp le Suc uitb biente hier einer rneiter oorgehenben IRetognoSjirung

jum SKürffjalt.

äRißocrftanbene SRelbungen riefen bann ba® SBataillon nad) 3uffarupt.

Urft an Ort unb Stelle mürbe ber iirgerlidjc 3rrtf)um aufgeflärt.

9iad)bem bann fofort Stehrt gemacht morben, crreidjtc ba® Bataillon

SRadjmittag® 4 Uf)r ba® ihm jugehriefcne (Jantonnemcnt ©ranboiller®.

Sic 8. Stompagnie mar injmifchen al® SReferoc für Sfjeile be®

2. ^Regiment®, mcldje auf ber Straße nad) ©ränge® ein leichte® ©efcd)t

mit fjrcmctireur® bcftanben, bi® 9lmnoncct) marfchirt.

Sa® 1. unb ba® fJitfilier^Sataillou bagcgcn ftanben ben ganjen Sag

über gefechtsbereit bei örupüre®. 91u® bent fo fefjr gemiinfdjtcn Stampfe

mürbe jeboch nicht®.

Ser ffrciitb mar bem ihm jugcbadjtcn Sdjlagc nad) Siiben au®geroid)en.

Sobalb bic® fonftatirt morben, erhielten bie Sruppen Grlaubniß, in

bie Cuarticre nbjuriicfen ; SRegimentSftab unb 1. '.Bataillon tarnen ebenfalls

nach ©ranboiller®, bie Jüfiliere nad) ©raub- unb 'fJetit=9Ront.

Sroß be® auf bicfe Seife eutftaubcneu 3eituerlufte® mar e® bem

rechten gliigel be® Storp® beunod) gelungen, heute fdjon Upinal ju erreidicn

unb nad) leidjtcm 0efed)t ju befeßen.

91m folgenben Sage follten fämmtlichc örigaben borthin aufriiefen

unb fid) im ÜRofcltljal auf ber Sinic (Spinal - 3armcuil toucentrircn.

iHei ftarfem iRegcn, ba® Söetter mar fdioit micber umgefd)lagcn,

iS. chotn. traten mir am 13. 9Rorgcn® an. Sic ©renabierc ftanben abermals im

©ro®; bie fyiifilicre in ber 9lrrieregarbc.

Söährenb be® )Reube,)=oou® mürbe un® bic hohe Srcubc, Sc. Urcellen,)

ben ©cnerallieutenant oon SB e t) e r ,
fomie Se. ©roßßerjoglidje .‘poßeit ben

Sßriiyen 33 il he Im oon 3Sabcn oorbeipaffiren p fehen.

(Srfterer, felbft faurn mieber genefen, tarn, um roahrenb ber Ur=

frantung be® ©enerallientenant® oon ©lümer ba® Stominanbo ber

Sioifion mieber $u übernehmen; ber fßrinj aber eilte in eblcr ritterlidjer

Selbftocrläugnung jur Rührung ber 1. törigabe herbei.
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9iadjmittagS 2'/
s Itfjr würbe Spinal erreicht unb erhielt baS 9iegi=

ment auf bem bieffeitigen SDioicUUfer Quartier.

Spinal, bie Jpauptßtabt bei- XepartementS ber Vogcfen, oon Sergen

ringS umrahmt, bat eine (jöcfjft rontantiirfje fiage.

Xen Solbaten im Jelbe fümmert baS freilid) wenig. Sr liebt nidjt

einmal bie Serge, bie ißm nur SBefcffmerben barbicten, bem ffeinbe bagegen,

befonberS im Sanbenfriegc
,

nielfad) unervcid)6are ©djlupfwinfel. XaS
ernfte UJieticr beö MricgeS weift ben Sinn ^unädjft unb uor Slllem auf’s

üüiatcrielle. Xamit aber war cs in Spinal ganj jämmerlich beftellt.

Xie gefammte ©egenb, metdje wir in leyter .geit burdjftreift ball««/

war arm. 3n ben Xörfem aber fanben wir wenigftenS immer noch

Spedfeiten im fRaudjfang unb Sier unb sDlild). fpicr in ber Stabt

bagegen gab eS non 91 liebem nichts. 211S befonbere Secferbiffen feßte man
uns id)led)ten Stpfelwein unb noch fdjledjtereS Sier nor. 33er banon ein

Siaaß genoß, bem fdmbctc eS wenigftenS nichts. 3lber nicht 3cber hielt

biefcS SIHaaß inne.

Xa oerießte
3 . S., bei ber bamalS natürlich leicht reizbaren Srregt=

heit ber ©einütfjer, ein ©renabier ber 1. Mompagnic baS ganse Regiment

in Sllarm.

Sine leibhaftige VergiftungSgefdjidite mit all’ ihren baarftreiubenben

XctailS machte im Santonnement bie Sunbe, flog in fünfter griff non

SOhtnbe 31t SDiunbe.

Sille Symptome bei bem Unglücflidjen waren norhauben, Xäufdjung

unmöglid).

SlllerbiugS, eS lag auef) eine Vergiftung nor, aber eine freiwillig

nol^ogene.

©rolle Quantitäten Slpfelmein, gefolgt noit nodj größeren Staffen

fdjlechteit Vieres waren, wie bie ärgtlidje Unterfuchung feftftellte, bie

unfcfjulbig fchulbigc Urfadje.

Slm 14. Cftober hatten wir einen trog ber mangelhaften Verpflegung h. ob»»«.

rcd)t wiHfommenen '.Ruhetag.

©eucral oon Sei) er, ber heute baS Sommanbo ber Xioifion über»

nahm, brachte, unb bas gab biefem 14. Cftober eine gan3 befonbere 3Beihc,

im Sltlerhödiften Sluftrage ben bei Stiual im Mampfe geftanbenen Xrnppen

ber Xioifion ben fürftlidjcn Xanf unfereS geliebten SaitbeSherrn.

3n Colin unb Slnerfeunung iiberfdiidtc Se. Möniglidje .'poßeit unfer ©roß«

tjerjog gleid)3citig 14 Vittcrfrci^e beS Marl gnebrich=3)iilitär=VerbienftorbenS.

Sluf bas Regiment entfielen non biefem höcfjftcn Sljreiyeichen, welches

unfer engeres Vaterlanb feinen uor bem geinbe ftehenben Söhnen bietet,

5 Mreu3C, unb 3war für ben Cberfteu greiberm oon 33ed)mar, bie

Stajore non ©cm min gen unb Seß unb bie ,'pauptleute fHIjeinau

unb liöhlein.

Digitized by Google



74

Jie ;u biefem Crbeit geftiftctc 9Rcbaille erhielt ©renabier Sdjafer

ber 7. Slompagnie.

2L'ie berietet, übernahm glcidjjeitig 9Jriu$ 31* il beim fjeute bic

Rührung ber 1. 23rigabe.

Jiefer Slommanbomedjfel fanb gcrabe in einem 2lugenbüdc ftatt, in

mcldiem baä ©encral^Stommanbo uor ber Raffung neuer midjtiger Gut»

fd)liiffe ftanb.

Ja$ iHcfultat berjelbcn mar ein erneuter Aterfud), ba3 nad) Silben

Qitigcroidjcne G a m b r i e
(
'feße Storpä juni Stegen ju bringen unb jnm

Stampfe ,511 ^luiitgen.

Ja-3 große .'pauptgnartier Seiner SÖtajeftcit beä Stiinig®, bem biefe

3lbfid)t gemetbet morben, billigte nicht nur biefen ßntfdjluß, fonbern

bc,jcidjnete einige läge jpäter gaiijj auSbrücflid) ben Stanbort bc3 getnbe«

als ba$ oorläufig alleinige OperatioitSpcl.

(General non SBerber gab bemgemiiß bem Storp4 bic Dtiditung nad)

Siiben auf Atefoul.

91ad) wie uor fodte in breiter jyrotit
, in 4 gejonberten Atrigabc-

folonncn, unb puar pinächft nur auf 2 Straßen marfdjirt merben. Soroeit

babei bic feftgeftelltcn ©tappen oljne Uebcrauftrengung ber Jruppen bic -5

piließcu, luar Akfeßl gegeben, bie ganp ©egenb, roeldjc man burdjftreifte,

gleichseitig
,51t entmannen.

15. onoici. 9(m 15. Cftobcr uertießen mir alfo (Spittal; baä ^Regiment erhielt

an biefem erfteii Jage mit IHegintent^ftab
,

2. unb giifilier Bataillon in

Urimeitil Quartier, 1. unb 4. Stompagnic in Hinteren, 2. in Dlopcn J!a(,

w. ctioter. bic 3. in tee. ©rangcä; ani 16. Cftober iRegimcutsftab, 2. unb fyiifilier=

Söatnillou in la Gbapelle auf SfloiS, bie 1. unb 4. Slompagnie in tparbe*

17 . cftofier. mont, bie 2. unb 3. nach feä SSoiureS; am 17. Cftobcr 2. unb Jiifilicr»

93ataiHon nach Sriaucourt, Siegimcntöftab, 1. 93ataiHon ltad) GonflanS;

is. cftober. aut 18. Cftober iRegimentäftab
,

1. unb 5iifilier=33ataillon nad) 3*ort für

19 . cctobcr, Saone, 2. Bataillon nad) Jyauuernei) ; am 19. Cftober, ohne bis ptr Stunbe

beit (jeiitb errcidjt pt hoben, befeßte ttnfere, bie ©renabicr=33rigabc fßrinj

3B i 1
1)
e 1 ttt

, 93efoul. Xa3 ^Regiment mürbe nad) Siiben uorgefchoben unb

puar: RegimentSftab
,

9. unb 10. Stompagnic nad) 3Mc=(£l)titel, bie II.

unb 12., 5. unb 8. nach öourfiereS, bic 6. unb 7. nad) Glans, bie 1. unb

4. nad) AlcntoiS, bie 2. unb 3. Slompagnie nad) 9Mont le Alernoi®.

Jie fämmtlid) Ijicr uorgenannten äJtärfdjc, uotti 15. bis 19. Cftobcr,

boten menig Grroäf)nenämcrtl)eä.

Jie ©egenb, meldje mir burd)}d)rittcn
,

uerlor nad) utib nad) ben

Gharaftcr becs ©ebirgSlattbeS. .ßahlrcidje 3Baffer(aufe frenpett fid) nad)

allen IRidjtungen, erhöhten ben Ianbjd)aftlid)cn iHcij unb brachten Kkdjfel

nnb Sieben itt baS bisherige Gitterlei. Jie mehr ober toeuiger hohen

Jerrainmellen smifdjeit biefen tHinnfalen geftaltetcu fid) uielfad) pt breiten,
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weithin überfidjtlidjen $(ateau£. Scr Voben befanb fidj iit guter Kultur,

bie Straffen waren burd)gcf)enbS oortrefflidj, bic Crtfdiaften würben wieber

jal)(rcid]er nnb wof)lf|abenber.

Sie befohlene (Entwaffnung beS SanbcS nötl)igte babei unauSgcfeßt

31m Slbfenbung mehr ober minber ftarfer Cffijierpatrouillen.

9lm 20. Cftober hotte« wir Stnljetag. 'Jiadi fünftägigen SDiärfdjen 20 . ccm«,

ift ein folcfjcr, fobalb man ihn nur unter Sadj nnb Jad) jubringen fann,

immer willfomntcn. .peute war er bies nodj ganj befonbcrS, beim brauffeit

tobte ein gcrnbepi fdjauberhaftcS SScttcr.

Von biefem 20. Cftober ab batirt and), nnb eS würbe bieS 0011 jeßt

ab fortlaufenb bcibehaltcu, eine Vereinfachung nnb mefeutlidje Kräftcerfparniff

bei .paubhabmig bes SidjerheitSbienftcS in beu CEantonnementS.

3cbc Kompagnie fcfjiißte nunmehr felbftftänbig beu ihr jngetheilten,

genau abgegrcn.jtcn (5antonnement8=9iaiion.

(Ein 'Jfadjtheil hat fid) hieraus niemals ergeben.

Sind) über baS Verbleiben bcS JeiitbeS erhielt baS ®enera(4tommanbo

heute Klarheit.

Uebereinftimmcnbe 9fadjrid)ten, befonbcrS aufgefangene Vriefe uitb

Xcpefdjeu, ließen bariiber feinen 3weifcl, baß baS (Eambriel’fthe Korps

angenbhdlich nörblidj Vefamjon ftel)C.

©eneral 00 n 3S erber cntfdjlofj fid), fofort feine 3Rarfdjrid)tnng 31 t

oerlafieu nnb nad) hierhin abjubiegen.

preilid), blieb ber fjeinb gewillt, and) hier bem Kampfe auSjuweidjeti,

fo war ihm gerabe in jener Wegeitb jdpuerlid) beipifommen. Vefancon war

groß genug, um baS gefammte (£ambriel’fd)e Korps fdjüßcnb innerhalb

feiner SBcrfe aufpmehmen.

Sic bieffeitige Cffenfioe fließ mithin jcbeufallS bort auf eine uniiber=

wiublidje Varriere, wo bic 2BirfuugSfpl)äre ber j^orts ber alten Vurgunbcr=

jveftung begann.

2o birigirte fid) beim baS Korps am 21. Cftober, auf brei Straffen

oerthcilt, in bie neue iHiditung nach Vefanron.

3n erfter Sirtie marfdjirtcu bie 3 babifdjen Vrigabcit, in jweiter,

hinter ber SOiitte folgeub, bie preußifdje.

SaS ^Regiment gehörte jur tiorbcren rechten Jlügclfolonnc.

fßriuj SBilfjetm war beren Rührer. SaS wichtige Vcfoul blieb

burd) ein fleineS Setadjement befeßt.

Sie babifdjc Kanallcrie Vrigabe aber, oerftärft burd) 2 Kompagnien

Infanterie nnb 1 Vatterie, erhielt ben Vcfcßl, gegen Ülufoime unb Sole 311

refognoSjircn unb, wenn ausführbar, bie bortige (Eifenbahn 31t 3crftören.

llufere 10. Kompagnie war eine ber beiben Kompagnien, welche an

biefer (Erpebition Sheil nahmen unb fdjieb biefeibc bamit für bie nächftcit

Sage ans bem Verbanb beS ^Regiments.
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21. c Hob«. 25er ©tarfd) am 21. roar bei fortmäf)renbcn ftarfen ©egengüffen oon

oben unb fnictiefcm Schlamm oon unten f)üd)ft be)d)toeriid).

Sa« 1. ©ataillon erhielt Gtrellc« al« Cuarticr, bas 2. ber 9?eif|en=

folge feiner Slompagniennmntem ttad) ©ellefrep, ©iHer«*6hennn, ©ellcclaire

unb ©antour, bie güfiliere unb 9kgiment«ftab ©ucet)4e«0t).

22. ertobn. 25er 22. Cftober mußte notbgebrungen oor ©efangon bie Gnt»

fcfjeibung bringen.

©tan mar an bie geftung bereit« bi« auf 2'/, ©teilen heran, mußte

aber, um ihr näher 311 tommen, ben Ognon paffiren.

25iefer gluß, ber felbftrebcnb nur auf ben oorhanbenen ©rüden 311

übcrfchreiten ift, bot mit feinen jdjarf eingefdjnittencu Uferränbent eine

gan3 dorjiiglic^e
,

allerbing« nur 311 rein paffiucr ©egenmehr geeignete

©ertfjeibignngslinie bar.

SSkuit ber geitib mit biefem nur aufjerorbentlicfj fdimer 311 forcirenben

Öinberniß oor ber gront abermal« bem Stampfe fid) nicht ftellte, fo tonnte

man mit Sicherheit anuchmeu, baß er für jeßt menigften« überhaupt ent»

fchloffen mar, einen foldjcit priii3ipiefl 31t oermeiben.

35ic brei Straßen, auf meldjen ba« Storp« gegen ©cfan?on an

marfdjirte, sichen ftrahlenförmig ber Stobt 311, überftfjreitcit besietjung«*

mcife für ben redjten gliigel bei ©in ben Dgnon, für bie ©titte jroifdjen

(StU3 unb CSuffet), für ben (inten gliigel bei ©oret)
, finb ltövblicf) be« gluffe«

etma je
3
/t

©teilen oon einanber entfernt unb nähern fid) füblidj bcffelben in

jiemlid) fdjarfen 2öinfefu. 3(uf beibeu Ufern Oermitteln gute 2ran«oerfal=

mege bie ©erbinbung.

22. Dftoicr. Sdjon in aller grüße bc« 22. Cftober muhten mir bie Gantonncmcnt«

oerlaffen.

©rins S5J i 1 1) c 1 m faub bie ©rüde bei ©in offen. 9tur roenige

feiubliche Stauallcric = ©länfter f)atteu fie bcobadjtet, oerfdjmanben jebod)

fd)lcunigft bei unferer Jlnnäßerung.

Sie mittlere, fomie bie linte gliigelfolonne bagegen ftießen fdjon

nad) furscr 3cit, bei ihrem getrennten ©orgehen, eine jebe für fid) auf

ftärferc feinblidjc Strcitfräfte, briidteu biefelbeit jebodj jofort euergifd) oor

fidj her unb gegen ben Cgnon suriid.

Sie mittlere Stolonne nahm fobann itod) ohne große Schmierigfeit

Gtus- ©tit jebetn Schritte nach oorroärt« aber mud)« ber ©iberftanb.

Sa« ©efedjt tarn an ber großen, maffio gebauten Ognon» ©rüde 31cm

Stehen.

Unmittelbar am jenfeitigen, fofort fteil anfteigenben glufjufer baut

fidj Guffet) empor. Sic feftc Steinlifierc biefe« Sorfc« beherrfcht bie

©rüde oollfommcn.

Sorf unb ©rüde maren oon einem roeit überlegenen gcütbc befeßt.
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Ser lommanbireube ©encral befahl begaffe: -an jener ©teile fo

lange non einem ernften Singriffe ab$uftei)cn, bi* bie beiben glügelfolonnen

3eit erhalten hätten pm Umfaffeit ber feinblidjen planten".

Unferc ®rigabc füllte ber erhaltenen Siepofition gentäfj, fobalb fie

bie ®rürfc bei ®in frei finbe unb bie Diebenfolonne im ©efedjt toiffc, auf

bem jenfeitigen Ufer be* Cgnon bcm Stanonenbonner nachmarfchircn.

Seiber ftanb ber SSiitb au jenem Jage non un* ab unb blies ziemlich

heftig au* Cften. Sion bem lebhaften Sngagement bei Ghij hörten mit 'Jiidit*.

©eit 11 Uhr Vormittag* hielt unfere ®rigabe bef;f)alb
,

weiterer

SBcfetjle gewärtig, mit ber Slnantgarbc, bem giifi(ier = ®ataillon unjere*

1

fKegiments, an ber ®riicfe bei Spin; mit bem 0ro* imb an beffen Stete

linier 1. ®ataillou abfodjenb hinter ben .höhen norwärt* Slutoreiltc.

Unfcr 2. Sataillon war al* rechte* ©eitenbetachement auf SJlarnao

betadjirt unb hatte fid) and) au jener Stelle ohne Stampf in ben ®efiö

ber bortigcrt Cgnon-Sriicfc gejcpt.

(SS mar halb 3 Uhr iRadjntittagS, al* im* bie erfte %id)rid)t über

bie Stampfe nadj liitf*
,

gleichzeitig aber auch ber SBefefjl plant; unter

(fefthalten ber ®rüde bei ®in, foroie unter Sicherung ber eigenen redjteu

Jlaufe gegen ®efaw?on, auf bem tinfen Cgnon -Ufer gegen Guffet) uor

juftojjen.

vjJriu; SBilhelm trat fofort an unb mahlte, nad) lleberfdjreiten be*

tJlufje*, für bie hauptfolonue bie Strafte über ©magno auf ©eneuille.
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$ur Stdjerung feiner rechten glanfe birigtrte er gleichzeitig ben

Oberften non ©cd) mar mit ltnferem 1. Bataillon, ben Jüfiliers ftom=

pagnien 9tr. 11 unb 12, einigen Dragonern unb 4 ©efdjiißcn über Shtjons

beffouS auf Slufombefjus.

Tie 9. Mompagnie mußte jum Sdjttße ber Sriitfe bei '-fiirt juriicfbleibcn.

Tort and) füllte fid) nad) oolljogenem Aufträge bic Srigabe mieber fammclu.

Sobalb fid) bas Tctad)cmcnt non ©edjmar uon ber fpauptfolotme

trennte, ging bic 1. Mompagnie als Sorbut oor. ©üblich (Sljarenuc fließ

bicjelbe auf feiublicfic Patrouillen, bie jebod) ciligft banon liefen.

$ic unb ba taudjten bann im ©albe anidieinenb umberirrenbe Trupps

Serfprcngtcr auf. 0 ÜJiann berfelbcn, ‘Ulobilgarbett unb fiinienfolbaten,

mürben gefangen.

Seim Slbbiegen tum ber großen Straße unb Ginfdtlagcn bcs ©cgeS

nad) 2lu;oiubcffous begann es bereits ,pt bunfeln.

Sou bem ©taube bcs ©efeeßts bei ber mittleren Jtolonne mußten

mir nidfts. 9lnpon = beffous mürbe oljne ,'}mifd)cnfall erreicht. Stuf ber

Torfgaffe hielt bort ein ©agett mit fran.tüfifdtcu Sermunbeten. Tic uit»

Zweifelhaft ju bcmjclben gehörigen Scgleiter maren entmijdjt.

Ginc Scrbiubungspatronillc bes Prinzen gemann jeßt and) tum lints

ßer ben 2lnfd)luß. SUlcin and) fie oermod)te über ben fyciub irgenb mcldje

Slushtnft nidit
(
pt geben.

Gs mar inpuiidien fo ftoeffinfter geroorbett, baß man bitdiftäblid)

nid)t bie .'patib oor Singen faß. llnfer ©eg führte in bie Tiefe eines

fHauins
, beffcit Gnge, befielt malbbejcßtc Söfdjungcn jebe Gntmidelung

ausfdjloffen. Heber Jyrcunb roic Jcinb blieben mir nad) mie üor uolU

fommen im lltiflarcn.

Unb hätten mir in biefer Schiebung and) Mcnutniß ber Sadilage

gehabt unb hätte bas Terrain ein Gingreifen and) geftattet, bie fyinfterniß

ntaditc bennodj ein joldfes unmöglid).

Tiefe Thatiadien ließen cs oiellcidit ratßfam cridieiitcn, unuerrid)tetcr

©adjc zu r ii cfgtilehren

.

Ter Cberft jebod) entfdjieb atibers. Gr faßte ben gemagtereu, beit

unter beit obmaltenben Umftänben in ©ahrbeit fühlten Gntfdituß, unter

allen Umftänben über bie Situation ©eroißfjcit ju erhalten.

3tt Sluron = beffus mußte biefelbe ,;u fittbeti fein ,
beim in biefem

Torfe fdjuitt man bic große Straße, meldjc bem Sorntarfd)c ber mittleren

Molonue jtigeroiefeu mar.

Sluj-ott-beffnS liegt ctroas crf)bl)t, mit feiner Sifierc hart heran gebaut

an ben füblidjen Panb bes Saoins.

Ter enge fd)led)te ©eg int ©ntttbe, auf meld)Ctn mir marfd)irtcn,

trifft bid)t ttörblid) bcs Torfes bic Ghauffce Gtnj-Scfatujon. Ten 3d)ititt=

punft bczeidjnctt brei eiitzclnftehcnbc Käufer.
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Sicfe leiteten hatte ©auptmann £ ö f) I e i u für feine fßerfon erreicht.

Gr mar in Begleitung eine® SragonerS trop ber ginftemifj feiner

Kompagnie 6—700 Schritte uorauSgetrabt.

Um fid) orientireti ju taffen, rief er, ba bie Raufer jd)cinbar ftitl

nitb »crlaffen balagctt, laut nadt beren Bewohner.

(ffaft fofort trat aud) ein SDJann bidjt an ihn heran, legte treufiergig

feine ©attb auf bei ©auptmannS rechten Scheutet uub fprad) Icife in

gleichgültig fragenbem lotte: „qui vive“?!

3n ber nädjften Setnnbc aber glitt bie öeftalt ju Boben, 10 bis

12 Sdpifje fradjten, fo bicht, bafj ber Jeuerftrapl aus beit ÜDiiinbungcn

bie Bferbe faft oerfengte.

Grfdjrocfen bäumen bie Spiere in bie ©öpe uitb rafen wilb bett Bieg

Zuriicf, bett fie getommen.

Gine zweite Secljarge tnattert hinterbrein.

Ser Sragoncr, oon 2 Mügeln ben ©als burdjboprt, Hämmert fid),

um nicht ,;n ftürmen, frampfhaft feft am Sattel.

©auptmann fiöpleiu bleibt unocrlept. Sin ber Sete feiner Kom*

pagnie finbet er ben Oberftcn. Siefer befiehlt fofortigen Sfttgriff mit Bajonett.

Slllein jept blipen aud) bie ©öpe entlang aus ber Sorflijiere Sdjüffe.

Ses Cberftcu Bfrrb wirb burd) eine Kugel ooit bortljer »ermunbet.

Chne Säumen uub Stupen aber tuirft fid) ©auptmann fl ö h l e in an ber

Spipe fcincä als Bortnipp marfdfirenben 3d)itpeitptgcs entfchloffen oorwärts.

3n ber tiefen fyiufteruifs oor ihm ift Stiles wieber ftille. Sa aber, in beut

Slugcnblide, als er bas Strafjenfreuj errcidft uub in fdiarfem Slnlauf um
bie Gcfc bes oorberften ©aitfes ftennnbiegt, fpriipt eine Saloe i()tn entgegen.

Gin Unteroffizier, 2 illamt ftürjten fdjwcr getroffen itiebcr.

Sie ©reitabicre ftupten, Ruthen, Sccfnng fuchenb, zuriicf.

3um zweiten 2)2afe jept fiep ©auptmann £ öl) lein, neben it)m

fiieutenaut Sa cf) 8, Sergeant Street fuß ans £aubcnbad), Stint Sfleiupcim,

Kriegsfreiwilliger Dr. ©offmann au» Marlsruhe, bie Wrenabicre Senner
aus GtodjSpeim, Slmt Bretten, unb Sartori ans Sldjern, an ipre Spipe.

Bei abermaligem ©emmbiegen um bie Strafjenerfe berfelbc heilte

Gmpfaitg, bicfelbe Szene, bicfelbe 3apl Sd)weroerwunbeter unb wieber

prallt ber 3“9 zuriiet.

Bon ber ©öpe aus ber Sorflifiere aber roäcpft unb me()rt fid)

baS Jeuer.

Sie Situation beginnt fritifch zu werben.

Sic tiefe 9)tarfd)folonne, eingeteilt auf einem engen fdjmalcn SBege,

in ber Umnöglupfeit fid) zu eutwideln, total unbefannt mit bem Serrain,

bie Jinftcruif) fo grof), baß mau ben Siebenmann niept erfeunt, baS SUtaffeit-

feuer oon ber ©öpe; in ber Spat, es ift ein Slugcnblicf, in wclcpein and)

bie braufte Sruppc felbft oon einer Scpwäd)e angewanbelt werben fann.
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2tuS ber Molonne heran« fallen jefet f)ie unb ba ohne Mommanbo,

gegen bic Dorflificreit gcridfeet, einige Scfeüffe. Da« ift ber erfte Seftritt

ju einer cinrcifecnben ©erwirrung. 3n biefer Grfenntnife lagt ber Cberft

„ba« (Man,;e — ©topfen" blafen. gaft fofort wirb
,

gewiß ein ftofjeä

3citf)en ber geuerbiäfeplin, ba« Signal anef) befolgt.

giir tuenige Slugenblicfe fjerrfcfjt lanttofe Stille, felbft auf Seiten

be« geinbe« fällt rounberbarcr Scije für fur.ee 3c > t fein ©djuß tncl)r.

9hir f)ört man bie ioeitf)in fcfjallenbc Stimme bc« Cbcrftcn ben Seuten

jnrufen: „örenabiere, ein fcf)led)ter Merl mer fdfeefet, menn er 'Jiidjt« treffen

fann. Drauf mit bem ©ajonett!" Gin furdfebarc« Öebriill ber unmittelbar

nahen gran.tofett antiuortet biefer Slufforberung.

Schott aber fefet bic erfte Mompagnie, nunmehr alle 3 3'Ule oereint,

iu einem britten Stofe gegen baffelbc Strafeenfreuj an
;

gleichseitig ftiirmt

bie 4. Mompagnie, geführt oott ihrem Cilicf ,
.'pauptmann Senfe, bem

©ataillon«=Mommanbeur SRajor oon ©emmingen unb beffen Slbjutant

fiieutenant 9Rcr,5, bie ©öfefjung nad) recht« hinauf.

Gin fury«, friiftige« fjurrah ! ein lefetc« heftige« Slufflacfeni be«

Schnellfeuer« au« ber fiifiere! Daun ift Sille« ftitt. Der geinb entflieht!

Die Unfrigen betreten ba« Dorf unb bie bi« baffen fel)r gefährbete ©atterie

(pauptmann Wolfe) fann auf bie grofee Strafee unb bamit in Sicherheit

gebradjt werben.

3n biefetn Slugenblicfe aber erfcftnllt aud) oon linf« herüber ber beutfdje

Stimnmarfd)
,
ertönt and) oon jenfeit« ber Ghouffec wohf taufenbftimmig,

feruig unb marfig ber beutfd)c Sd)Iad)truf.

9ticfjt frei oon ©eflemmungen erwartet ein 3ebcr bie fommenben 9Rinuten.

Sic in biefer tiefen ginfternife ficfi bemerfbar, fid) erfennbar machen?

wie oerhüten, bafe ber eigene Saffcnbniber oerwedfeelt wirb mit bem geinbe?

Durd) Signale unb lauten 3»ruf fudfe mau fid) ju helfen.

Die 4. Mompagnie fiitbct rafd) ein praftifdjere« SOfittel. Sie feinbet

auf ber §öf)e eine ftrohgefiillte 3d)eune an.

Dicfe mächtige, weithin leudfeenbe gacfcl erleidjtcrt ba« gegenfeitige

Grfennen, erleichtert ba« Wertteilen ber Crbnitiig, crleidfeert and) ba« Stuf»

fuchen ber ©erwunbetcu.

Sin eine ©crfolgung be« geinbe« ift natürlid) nicht ,pi benfen.

Die Druppen oon linf« aber, mit welchen mau in ©erbiitbung

getreten, finb in erfter Sinie ba« ©ataidon Slrnolb be« 4., bahinter ba«

©ataillon Ungcr bc« 3. {Regiment«.

Durd) fic hören wir oon ben Grfolgen be« läge«, erfahren, bafe bei

ber ©erjögerung be« Gingrcifen« ber Sicbeiifolonnen in bie feinblicften

glanfen gcrabc biefe beibeit ©ataillone Guffet) erftürmt unb bort feuei

Stab«=, 11 Subalternoffifeere unb 180 9Rann ju (befangenen gemocht,

bafe bie linfe glügelfolonne ©oral) genommen imb bariiber l)inau« Jenain
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geroonnen, baß bann nacf) Gntroicfelung bcr mittleren Siotonne auf bem

littfcn Ufer bcs Cgnon, foroie nach Sorjiehtn jroeier ^Bataillone ber in

jroeiter fiiitic marjdjirenben Preußen ber Stampf erft in golge bcr eitx=

getretenen Dunfelfjeit oor 6f)ntiUon le»buc unb 8lujon*beffu« fein Snbe

gcfutibcn fjat.

?lujon=beffu« aber mar, mie fiel) fpäter ergab, jur $eit be« Eingriffs

burdj 2 Bataillone £egion b'atntibe« bejeßt.

Die Bataillone Strnolb nnb Unger fieberten nunmehr ba« eroberte

Dorf, mir aber marfdjirten, bem Sefetjl ber Brigabe gemäß, jitrücf.

Daaf bcr Dunfelbeit batte ba« außerorbentlid) luftige fetter be«

furzen ©efeeßte« un-S nur einen Bertuft oon 6 Dobten unb 7 üermunbeten

beigebradjt.

Um aJiittentadft fjattten mir iJSin roieber erreicht. fRegimentsftab

unb Jüfitiere nabmen bort Cuarticr; ba« 1. Bataillon mußte noch weiter

unb fam erft */,2 Uhr 9iadjt§ in Seaumottc ,ptr fRuße.

Da« maren fotnit fotoffale IDiarfchleiftungen gemefen an biefem Dage;

für bie 11. unb 12. Slompagnie 38 Kilometer, für ba« 1. Bataillon über 42.

Droßbem gab es feinen SUfarobcn.

Die Stolonne bes SJkinjen traf fchon 2 Stunben oor un« in ißin

roieber ein.

?(iich fie hatte (lufict) felbftrebenb erft nach uoflftänbig beenbetem

Kampfe ju erreichen »ermodjt.

Da« 2. Bataillon mar, mie berichtet, ohne Stampf in ben Bcfiß ber

Brücfe bei SDlarnap gelangt.

Ginjclne fRciterpatrouillcn bc« fyeinbc«, roctdje bie ©emeguitgen be«

Bataillon« beobachteten, perfchmanbcn bei beffen SRäßcrfommen.

Die Brücfe jeigte fich jroar noch oollfommen paffirbar, mar aber

bereit« bnrcfj halbfcrtige unb unterbrochene SprengungSarbciten untermühlt.

Um ’/j5 Uhr 'Jiadjmittag« ging bann in ÜRarnap ber Befehl ein:

„ba« SBorgcfjen bcr Beigabe gegen (Juffetj bureß Detachirungeu über SReco

logne auf iRoifante ju unterftüßen“. •

Cberftlicutenant bp o f
mann beftimmte ßierju bie 6. unb 7. Siompagnie.

SWitgegebene Staoatleriepatrouiltcn ftreiften fogar über Sioifante hiuau«

bi« (Sharcnnc, ohne oom fyeiitbe irgenb eine Spur ju entbeefen. Die Stom»

pagttieu traten bcfsßalb ben fRücfmarjd) roieber an unb »erblichen, mie bas

gefammte Bataillon, für bie SRadjt in SDfarnat).

Der ©efammtoertuft tinfcrc« Slorp« am Cgnon betrug 6 Cffijicre,

125 ÜRann tobt unb oenonubet; berjenige be« Jeinbc« mar bebeutenb größer.

SlHein troß ber ßeniorragenben ©raoour, mit bcr bieffeit« gefodjtcn

roorben, erroiefeit fid) bie errungenen Grfolge benuoch, materiell roenigften«,

al« nidjt bebeutenb.

n. 6
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24. Oftober.

35er f^einb, burd) ein itnpaffirbareS, leicfjt 311 oertfjeibigenbeS Jpinbcmife

cor feiner Jront gefdjüfet unb oortoiegenb mir in biejer angefallen, Ijatte

einen ernften Gdjec nidjt erlitten.

9ietognoe,5irungen bcs folgenbcn SKorgenS fanben if)it mit ncrfammeltcr

SDtadjt einige Milometcr lucitcr fübtidj auf ben beroalbeten JeISl)ängen bidjt

oorroärtS Sefancon.

X'ie bieffeitS Borfüljlcnben Patrouillen unb tEetadjcmentS batten an

oerfdtiebencn fünften mir unferer Söiitte unb unferem linfen Jlügel mit

beit feinblichen Sortruppeu nid)t unerhebliche (Engagements. 9iur auf

unferem, bem rechten Jtüget blieb cs ruhiger.

Som Regiment mürbe ein 3U8 ber 7. ftompagnie non SOZaniat)

patronillircub gegen ^Jouiflclj (cs SigneS oorgefd)idt, traf bort jebod] nur

eine 9(njal)l Serfprengter unb machte jmei berfetben p ©efangenen.

gilt 3 113 ber 9. fiompagitie unter Lieutenant ^offmann hatte ben

Seicht, unter .QuhiUfenahme non Sagen möglichft meit gegen Sejangon

norgugehen. Gr ftiefe bei 'i)5elüufeq auf feinblidje Patrouillen, bie er oer=

jagte. 911S aber Lieutenant § offmann bis ju bent ihm bejeidjncten

fünfte oorgebrungen mar unb feine Seobachtungen burd) SDielbereiter juriid-

fdjiden mollte, jeigte fid) ber SRüdroeg burd) überlegene feinblidje Streit

fräfte uertegt. ÜRit Bieter ü)tü()c mürben Pferbc unb Sagen einen fteiten

•üang hinab auf eine feitlidje Xtjalftrape gebradjt unb auf berfetben ber

tHüdjug glüdlid) bemerfftelligt.

35aS Gambriet'jdjc LorpS aber in ben eben angebeuteten formibabetn

Stellungen anjugreifen erfdjien nid)t rathfam. 3m attergünftigften gälte

tonnten bie Portheile eines Sieges hier niemals im richtigen Scrhältnife

ju ben uiijmeifcthaft 311 briitgenbcu fd)tocren Stutopfern fteljen.

2>ie nahen, gut armirten Seife SefangonS fichcrten für alle Jolle bem

fliehenben Jcinbc eine fdjühcubc.?(ufnahmc unb fdjloffen jebe Serfotgung aus.

®er tommanbirenbe ©encral liefe befefealb oorlaufig nothgebrungen

oom (Sambriet'fdjen JtorpS ab unb menbete fid) anberen Aufgaben 311 .

Juniidift nafem er non neuem mieberum bie tliidjtung nad) Seftcn.

Gr tonnte 8ieS ohne grofeeS Sagnife, beim jener loder 3ufammen-

gefiigte, burdj bie GJcfedjte bei Gtinal unb am Cgnou u^meifelfeaft fdjmet

crfdjütterte Jeiub mar menfd)lid)cm Grmeffeu nadj für bie näd)ftc 3eit

meuigftcnS fidjerlidj nicht in ber Serfafjung, aus ber unmittelbaren Sirfungs»

fphäre ber Jeftuug Scfangon, unter beren Schuh er fid) begeben, micber

herBor3utreten.

Slm 24. Cftober trat fomit baS Storps mit ber tBireftion auf Girat)

micber an.

Unferer Srigabe mürben bie beiben Strafeen 3ugemiefen, auf benen

fie bereits ftanb, b. f)- biejenige non Sin unb, für ifjr bisher rcd)teS, nun=

mehr linfeS Seitenbctadjement biejenige non SDlarnat).
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Pom Regiment oerblieb auf erfierer Straße nur unfer güfilicr-

Pataiüon unb 3toar Anfangs als Slvriere-, fpäter, oon Sloße ab, als

Sloantgarbe bet Prigabe.

$)ie bcibcn ®renabier=$ataitlone bilbetcn mit jugef)öriger Staoatterie

unb Slrtillerie unter Pefeßl be« Cbcrften non 23 e cf) m a r bas littfe Seiten*

betacßement.

$a irriger SBcife ©rat) oom fyeinbe befe^t gemclbct mürbe, rucften

bie Uletadjemcnt« bciber Straßen über bas ißncit für bett 24. Oftober

geftecfte SRarfdj.pct ßitiau« 311m Singriff ßeran.

©leicßseitig aber näßte aucf), oßne baß man bie« vorläufig gegenfeitig

mußte, au« entgegengefeßter iRicßtung, oon SScften ßer uufere 3um Storp«

3urücffeßrenbe Staoallerie^Prigabe.

Piefe betrat bann and) ©rat) früßer mie mir.

Pott un« erßielt nur ba« güfilier--Pataillon in bcr Stabt Cuartier,

Stab unb 1. «Bataillon mußten 3urüd nad) Sßantonnaß, bie 2. Stompagnie

nacß Cnaß, ba« 2. Pataillon nacß ßrcfanceß.

3tt ©rat) metbete fid) bie 10. Stompagnie (.fpauptmann ©icßrobt),

menn aud) nur für einen Xag, 311m SRegimeiit miebcr 3uriicf.

3ßr Äommanbo mar ebcnfo intereffant mie aucß, befonber« roa« beit

Sicßerßeitäbienft betrifft, in ßodjftcm ©rabe anftrengenb geroejen.

2)ie Staoalteric=Prigabc eneicßte nämlicß in 2lu«füßruttg ber ißr auf

=

gegebenen au«gebeßntcn 5Hefogtio«3irungen am 21. Cftober Söcaujetif unb

üRottet), befeßtc am 22. Cftober nad) leidjtem Pcncontre pcSmc« unb

füßlte oon bort am 23. Cftober mit gemifdjten Patrouillen in ber Starte

je 1 SScabron unb 1 3U9 3nfantcrie gegen Slujoittie unb SBöle oor.

$en 3ug (Lieutenant Scßaible) auf bie Straße ttad) Sluroitite ftellte

bie 10. Stompagnie.

3m SBalbe bei glammeratt« fticß Lieutenant Scßaible auf feinb=

ließe Porpoftcn, alarmirtc biefelbcn unb feßoß fieß fo lange mit ißnen

ßentm, bi« au« ber näßen gcftuitg meßrerc gefcßloffene Söataillone 3ur

Unterftüßung oorbraeßen.

Slud) in ber Siicßtung auf $6(e traf man bei 2Renoteß auf einen

feßr überlegenen ffeinb.

P)a bann bie fJ-ranjofen unferen ab3ießenben Patrouillen auf beibett

Straßen eine lang folgten, oerblieb mäßrenb ber Siacßt bie gefammte

Prigabe gefeeßtsbereit unb trat am folgenben SDforgen, b. ß. am 24. Cftober,

ben ÜRücfroeg auf ©raß au.

®cn 25. Cftober ßatte ber größere Sßcil unferer, b. ß. ber ©renabier* 25. ertöt«

Prigabe Sfuße. SRur ba« 1. Pataillon be« Regiment« quartirtc nad) ©rat)

unb fdjob oon bort bie 4. Stompagnie auf Porpoftcn bi« Slrc oor.

Sltn 26. Cftober füllte fieß bas gefammte Storp« um ©rat) foneentriren. ertöt«.

33ie prigabe ptin,; SEÖilßelm mußte 31t bem (Snbc bie Stabt räumen

6 *
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unb $ur Sidjerung berfelhen auf beut rechten ©aßne=Ufer mit ftärferen

Kräften gegen <fontainc=fran9aife, foroie mit einem ©eitenbetatfjement gegen

Wirebeau beobachten.

Sluf erfterer Strafe unter perföitlidjeni Stommanbo beS ißriiycn

28ilhelm folgte als beffen 2lrriercgarbe unfer 1. SataiUon.

©djon bidjt jenfeitS 5trc mar man f)ier aber auf fo bebeutenbe

©trafjenfperrangen geftofjen, baff beren Sefeitigung einen längeren 2lufentt)alt

oerurjadite.

3n 9iantil(t) erhielt beßhalb unfer 1. SataiUon mit einer halben

©Scabron bereits Quartier. SicitcrpatrouiUcn ftreiften oon bort, erhaltenem

'.Befehl gemäfj, fofort bis Sßopans, fanben baS Xorf jebod) oom fyeiube frei.

XaS linle ©eitenbetadjement auf ber ©trafje uadj Wirebeau fotltc

unter Stommanbo beS Cberften oon 2B e d) nt a r aus unferm 2. unb

jjüfilier^Sataillon (bic 10. Stompagnie mar mieber pr Staoallerie ab-

fommanbirt), einer halben SScabron unb 2 ©efdjiißen fid) pfammenfefcen.

211S ©ammelpunft mar ben Xruppen, um Ummegc p oermeiben,

SDfantochc beftimmt.

XaS 2. SöatailTon nahm beit bireften SScg bort()in über Äpremout,

fanb jeboch bic ©aöne=Srücfe an jener ©teile jerftört unb mar formt trofc»

bem genbthigt, im rociteu Sogen über ©rat) ben Änfdjlufj p fudjen.

Xer Cberft hatte bttfe leßterc Stabt feinerfeits mit 3 güfilier*

Stompaguien unb 2 ©efdhißcit erft um '/
a 12 Uhr Wittag» oerlaffcn. ©egen

4 Uhr mar Wantochc erreicht unb mürbe pnächft bie 9. Stompagnie pm 2luf-

juchen beS tiadj SBeften oorgelegenen auSgebehuten Sois b'Slpremout betachirt.

Seit 3 Uhr 'JiadjmittagS tobte bis in bie 9lad)t hinein mit feltcner

.fpeftigfeit ein furchtbarer Crfan. Xerfclbe hat an jenem Xage auch weit

nad) Xeutichlanb hinein geroüthet unb überall großen Schaben, bejottberS

in ben SBälbem angerichtet.

Xer ©turnt hatte eine folche ©eroalt, bah eS fdjmer mar, in bemfclben

oonuärts p frfjrciten unb unmöglich, anberS als burch SBintc fid; oer-

ftänblid)
,51t madjen.

Xie 9. Stompagnie fließ bereits an bem ©intrittspnnft ber Straffe

nad) (Sffertenne in ben groben 23alb auf eine ftarfe feinblichc gelbmadje

unb griff bicfelbe itnoerpglid) an.

Sin |mlbjug mürbe gegen bie {Jront ber grartpfen entroidelt, ein’

jmeiter fpalbpg gegen beren linfe glattfe.

SSahrfdjeinlid) angelodt burch ba» heftige ©emehrfeuer, erschienen

bann nad) einiger 3eit aus Sifertenne feirtblidjc Serftärfungen.

Xie Straße bortl)in fteigt ftetig an, ift beßhalb auf roeithin p
iiberfehen.

2luS biefem ©runbe erfannte mau bentlid), mie ber geinb einer

großen Sarrifabe jueilte, meldje, auf einer 2Balbblöße etma halbmcgS
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jroijcfjen if|m unb un« gelegen, im Verein mit recht« unb linf« angebrachten

Slbgrabungen unb Sdpitjenlödiern eine aufierorbcnt(id) folibe Vertlfeibigung«*

linie barbot unb bie Straße nach Gffertenne uodftänbig abfperrte.

.fjauptmann Selbner, ber bie ©efahr fofort überbaute, griff nod)

rechtzeitig unb mit geroofjnter Gncrgie 311m Vajonett, rollte burefj ben

flantirenben 3*'8 b'c Selbroadje auf unb erreichte, rafdjer roie fein ©egner,

»or biefem bie Varrifabc.

S)ie ffranjofeit oerloren in ffolge beffen ben ÜJiutf) unb zogen fidj

eiligft jurüd.

3)a in biefem Slugenblide aber auch bie 12. Kompagnie ($auptmann

©otfel), oom Cbcrften auf erhaltene SDfetbung nacfigcfcf)ictt
,

anlangte,

fonnte bie Verfolgung bi« über bie jenfeitige fiifiere bc« äBalbe« hi»0“6

au«gebef)nt roerben.

Xroß ber ®unfelf)eit, roeldje inzroifdjen eingetreten mar, rootlte £>aupt=

mann Selbner bentiotfj nidjt juriicffefjren, oljne über ba« Verbleiben bc«

geinbe« »ollftänbig ©eroifiheit 311 haben.

2111er SKuthmafsung uad) ftnnb berfelbe in Gffertenne 311 nadjbrütf;

lidjftem SSiberftaitbe eingerichtet unb bereit.

VatrouiUen, be« jefjr fchroierigen Jerrain« unb ber unmittelbaren

92äl)c bc« ©egner« megen nur au« freimillig fid) aitbietenbcn Unteroffizieren

unb güfilieren au«geroä()lt, fanben jeboch ba« ®orf frei unb ben ©egner

nad) SSeften abgezogen.

3)ie 9. Kompagnie hatte nur einen 2JZann tobt unb zroei Permunbet,

ber (feinb oerlor burdj bieffeitige Kugeln etroa 12 2Jiann, aufierbem an

©efangenen einen 2Jiann unb am nädfften Sßorgen noch einen Sergeanten

unb 16 2Rann.

2>iefc (enteren mürben am 27. Cftobcr früh ergriffen, als bie

9. Kompagnie nochmal« auggerüeft mar, um ihren auf bem ©efed)t«fclbe

tobt zurücfgclaffenen fyüfilier Sdjcller aufzufuchen unb nad; guter alter

Solbateuart mit ben lebten militärifchen Ghren in bie frembe Grbe zu

beftatten.

£id)t »orroärt«, nahe Gffertenne, ftanb, mie mir fpäter beridjten

merbeu, gerabe um jene 3eit unfer 2. Vataillon im ©efecf)t. Xie 9Jlobi(=

garben trieben fid) mithin unmittelbar im 'Jiiicfen biefe« Vataillon« umher.

Vei ber 3agb, roeldje angeftetlt mürbe, um ber ffeinbe habhaft zu merben,

mad)te e« auf nnfere Jiifilierc einen höd)ft beluftigenben Ginbrucf, al« bie

erften oier ©efangenen, ihren nod) übrigen ©enoffen, bie fid) fdjeinbar 3ur

SSeljr fetten roollten, ein über ba« attberc 3Jlal au« ooHer Kehle zufdjrieen:

„rendez-vous, rendez-vous“. $ic unferen Kenten natürlich unbefanute,

oon unferm militärifchen Spradjgebraud) burchau« abmcicheitbe Vebeutung

biefe« SBorte« mürbe ihnen hier fo recht beutlid) uor ?lugen bemonftrirt.

2>od) fe()ren mir zum 26. Cftober 2fbeub zuriiet.
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Cftotcr.

©egen 9 Uhr trafen bie 9. unb 12. Stompagnie in Üllantocfee wieber

ein. Sie 11. Stompagnie hatte bie Sicherung ber GantonnementS bereite

übernommen.

Gine halbe Stunbe fpätcr langte bemt and) auf feinem nnocrfdjulbctcn

Umwege nnjer 2 . Sataillon an.

jiir ben folgenben SMorgen erhielt ißrinj SBilljelm Sefehl, mit

einem 1 heile feiner Sruppcu gegen ben Singcanne=Sad) 3U refogno^iren.

9iad) Sluorbmtng bcs tjlrin^ctt, foweit fie roenigftenS unfer ^Regiment

betrafen, folltc bas 1 . Bataillon an biefem Jage ruhen, baS Sctadjement

Sied) mar bagegen bis ÜHcnöue U'Gglife unb Saltnat), b. h- bis SU ben

Singeanne=Uebergängen auf ben Strafen nach ÜRirebcau unb Container

oorfühlen.

Ser Cberft feinerfeitS beftintmtc tuiebentm baS 2. Sataillon, eine

halbe Gscabrott unb jwei ©efdjfifee ju ber ihm aufgegebenen Dlclogno^irung.

Ser Jeinb war, wie bieö unfere Jrühpatrouiflcn bereit« gemelbet

hatten, währenb ber 9iad)t über Gfl’ertenne wieber uorgegangen unb lagerte

mit ftärferen ütblheilungen in bem SBalbc bieffeitS beS SorfeS.

Seim Slurütfcu bei 2. Sataillons wichen bie feinblidjen ^5Initner

jebod) fdjleunigft auf ihre rütfwärtS ha ltcnbcn SoutienS. Siefe aber

fchienen SBillenS, fiefj 31t fchlagen.

Sie hielten Gffcrtenne fowie ein bemfelben unmittelbar nad) Cften

uorgelegencS Söalbftiid befe^t.

SSährcitb nun Cberftlicutcnant ,p 0 f tu a it 11 bie Stompagnien 311m
Eingriff fidj entwidcln liefe, traten junäc^ft bie beibeit bieffeitigen ©ejdiüye

ins Jener.

Schon nad) wenigen ©ranatwürfen birigirte fid) bann bie 5. Stont-

pagttie gegen bie Norberte bei) SorfeS, bie 6 . gegen beffett SDiittc, bie 8.

gegen ben ÜBalb. Sie 7. Stompagnie folgte in 3toeiter Sinie als ©cfdjüfe?

bebeduttg unb Üicferne.

9lllein ber Jeinb wich abermals .'pal-S über Stopf nad) SSeften in

baS nahe SoiS bei) SDterjelleS.

epicr enblid) fudjte er SSibcrftaitb 3U leiften.

9!ad)bem mau fid) eine fuqe Skile mit ihm herumgefd)offen, griffen

unfere ©rettabicre oott Neuem 3ur blauten '.Baffe.

Sie 6 . Stompagnie btang ohne Sdjwierigteiten in Jront in bie nur

matt ncrtl)eibigtc Üifiere, bie 8 . Stompagnie oon rechts, bie 7. uon linfS

umfafjenb.

Sei biefem Eingriff war eS, wo Jclbmcbel Slbolf Gbcrt aus Surlad),

ber 5. Stompagnie, feinem 3uge 15—20 3d) ritte oorauS, fid) plöfelid) einem

auf ihn anfdjlagettben Jransofen, ber in jenem Hugcnblirf aus einer

Sctfuttg herttorfprang
,
gegenüber fal). Gbcrt — Gl)re feinem Änbenfen,

er fiel fpäter bei 9tuitS — unterrennt ben Sdjufe, biefer blifet über ifen
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weg, in bet näcfjften Sefunbc ober Ijat bet tapfere fjelbmebel feinem

CPegner ben Säbel tief biivrf) bie Rippen gebohrt.

Item ber 6. Compagnie finbet hier auef) bet ißortepeefäfjnric^ §afiter

nafje bem Söalbeitbe unter einer äJlaffe tljeili liegen gebliebener, tpcils

weggeworfener Stusrüfhingäftücfc eine Heine blutrote Jahne. $aS Jlaggew

tudj berfelbeu map etwa 3
/4 SUZeter im (Seoiert unb trug bie Sluffdjrift

:

Quatrieme Compagnie des Volontaires de Dijon.

3>er itümpagniefiifjrcr, ^remicrlieutenant 9iiS, legte biefem Jelbjeidjen

einen SBertl) weiter nidjt bei. 3)affelbe würbe auf ben .Hompaguie = ikcf

farren gebrad)t unb tarn fpätcr non biefem abhanben.

liefet im ©albe fatib fiefj bann nod) ein uertaffenee Zeltlager für

meprere Ijunbert SDZann. ©affen unb fiagerrequifiten aller Slrt lagen

maffenfiaft in bemfelben umljer.
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SBührenb ber Pcrfolgung I)atte ber 8 . Jfompagnie gegenüber bet

geinb nneberholt oerfu<f|t, burtf) feigen unb §od)f)altett ber rothgcfrcujtcn

@eufcr (flagge bie Unferigen
,511m Sinfteßen bcs ffeuerS ju bemegen.

Slßein man erfannte fcfjr halb bie freueßiafte fiift, bie biejes aßen

cioilifirten Nationen gefjeifigte ßcicfjcn bcS Erbarmens mißbrauchen reoßte,

um unter feinem ©djufee unbeläftigt entfommen.

9iad) unb nach mar übrigens boch in bem ftarf mit ©efträuefi unb

bidjtcnt Unterflog burcf)road)fenen SSalbe bie ffühlung mit bem ffeinbe

oerloren gegangen.

Um biefetbe batbigft mieber ju geroinnen, befanben fief) Patrouillen

aller Sompagnien untermcgS.

Pci biefer ©elegentieit fal) fiel) (Drenabicr 3ol)aitn ff a u I f) a b c r aus

Jioiüghrim, 9lmt Dauberbifd)ofsl)cim, ber 8 . Jtompaguie, plöjjlid) etroa

30 Wobilgarben gegenüber.

ffaulljaber fßirjte, of)nc fief) ju befinnen, mit erhobenem Solbcit

auf bicfelben los. Die ffranjofen liefen baoon, nur brei Wann blieben

ftefjcn unb gaben fid) gefangen, ff a u 1

1

) a b e r bradjte fie im Driumph

jur Äompagnic.

3njmifd)cn mar oom Cbcrftlicutcnant ^ofrnann ein SSefe^I ein-

getroffen, meldjer in Erfüllung ber Slnorbnungen ber Srigabc, bie in

oorberfter Pinie fteljenben 3 Jtompagnicn ftralflenfürmig gegen ben

Pingeanne*93adj »orroarf. Unb jmar foßte

bie 5. Jtompaguie (Jpauptntaun oon Pfeil) gegen fRenime-

l’eglife,

bie 6 . Jtompagnic (Prcmicrlieutcnant PiS) gegen Dalmat),

unb jur Perbinbung, refp. Unterftüfcung beiber

bie 8 . Jtompaguie (^auptmann ffrciljcrr uon Pöcflin) gegen

3anrignp fief) menben.

Die 7. Sompagnie (Prcmicrlieutenant ©emeljl) mürbe nad)

mie oor als ü)efd)übbcbetfung bei Sffertenne jurüdgeljatten.

fRcnüoed’Eglife, Dalmat) unb Sffertenne liegen ein jebeS oon bem

anbern ctma 7 Milometer entfernt, inmitten ber bcibcu erftgenannten

Crte unb ebenfalls am Pingeanne, ber f)ier in mehrere Slrmc gethcilt bie

fumpfige 9Hcberuitg burd);,iel)t, liegt 3ancignp.
Die großen Strafen oon Sfeneue- l lTglife unb Dalmat) treffen

einanber in Sffertenne. Da» Dcrrain jmifdjen ihnen unb bem Pingeanne

beftel)t aus jaf)lrcid)en für,) unb fdjtnal gemellten fjügeln , ift befjljalb

roenig überfidjtlid).

Die 5. Jfompagnie fanb SRenfeüed’QSglife unbefeßt. Der ffeinb foßte

nad) SluSfagc ber Sinmoljner auf Dalmat) abgewogen fein.

§auptmann oon pfeil folgte bafjer bortljin. Die 8 . Jtompagnie

tjattc einen ©albjug unter gelbmcbel Palcntin SBJibmann aus SJutmabingen,
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9lmt Tonauefcbingen, auf bireftcm SSege unb felbftftänbig nach 3ancignt)

birigirt, für fid) fclbft bagegen einen fleinen Umweg enttang ber Sificre

beS 0roS=93oiS gewählt.

3n bem Slugenblide, als bie Sompagnie bie Sancigng zugcwanbte

Spifce biefcs 2MbeS erreichte, tankten plöglicfj in füblidjer Mtchtung zwei

ftarfe fcinblidje Solonnen auf, reelle mit einigen f)unbert Sdjritten 3ntcr»allc

einanber folgenb, auf ber ©trage non Talmat) nad) MeneueU’Gglifc fid)

bewegten.

Tie ©efammtftärfe bes ffeinbcS lieg fid) auf etwa 1500 ÜJfann

fehäfcen. Sid)erf)citsmagrege(n ber fyan^ofen waren, fo weit bieg erfennbar,

nad) feiner Mid)tung l)in oortjanben.

fmuptmann u o n 23il eftin machte in ffolge beffen fpalt unb nahm,

2 3üge aufgelöft all ©djü|en, bem 2fuge be§ ffeinbcS forgfältig »erborgen,

eine ©tcltung hinter einer £>öhc öftlid) ber Straffe.

|>ier wartete er ruhig ab, wie bie Tinge fid) entwiefetn würben.

Tie ©elegenfjeit zu einem .^intcrfjalt, ju einem Ueberfaü jd)cint giinftig.

^war ift ber ffeinb numerifcf) bebeutenb überlegen, aber bei bem

forglojen fieidjtfinn, mit welchem er marfdiirt, ift eg mehr wie wahrfcbcinlid),

baff er bie 8. Sompagnie bann erft bemerfen wirb, wenn biefetbe mit

ihrem Schnellfeuer bereits Tob unb Verwirrung in feine unbewehrte

glanfe fc^leubert.

©djon nat)t über Mene»e4'Gglife auch $auptmanti »on iß feil mit

ber 5. Sompagnie.

Slud) er bemerft rechtzeitig ben ffeinb, and) er iiberficfjt bie Situation,

and) er nimmt, wunberbarer SSeife of)nc »om ffeinbe irgenbwic erfannt

ju werben, eine Äufftetlung a cheval ber Strohe.

3u ihrer fiinfen haben jene, ahnungslos ihres SBcge® fortziel)cnben

beibett feinblichen Solonnen ben Vingeanne = 33acf), in ihrem Müden mug
bie 6. Sompagnie Talmat) halb erreidjt haben.

Tic Situation ift alfo wie gefdjaffen zu einer Sataftrophe.

3n häd)fter Spannung liegen inbefj, bie Söaffe zum Sdjug bereit,

bie 8. unb 5. Sompagnie hinter ihren Tcdungen. Sdjon ift ber geinb

bis auf etwa 600 Mieter nahe. Ter fommenbe Stugcnblid muh bie

ßntfdjeibung bringen. Ta, welche Snttüufdjung ! biegt bie Tete beS

JeinbeS plöglidj liufS ab auf 3ancignt).

2BaS beginnen?

(She jeboch ein ßittfd)lug noch möglich, hat bie Scene bereits wicber

»ollftäubig fid) geänbert.

3it Sancigng war, bem erhaltenen SBefcfjIc feines SompagniechefS

gemiig, gelbwebel Valentin SBibmann mit feinem fzalbgige fdjon feit

etwa einer halben Stnubc eingetroffen nnb hatte im Torfe Stellung

genommen.
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SSibmonn weiß oortäufig nod} nichts oon ber 9tähe feiner, fowie

ber 5. Stompagnie. 2t urf) er beobachtete bereits feit längerer 3eit ben

übermächtigen ©egner, auch er ficht >hn nunmehr arglos ber Dorflifiere

fith nahen.

91ur in 30 ©renabieren beftefjt SBibmann’S ganje 9J2ad)t.

SBaS aber flimmert biefen Dapfent bie 3abl? Sein braoeS bcutfcheS

$erj fennt bie {yurcfjt iiidjt
,

er weiß bie Seinen ebenfo toenig zugänglich

ben iHcgungen ber Sd)roäd)e. SBegciftert ruft er ihnen ju: „Stamcraben,

mir halten aus unb wenn Steiner bauon fonimt.“ ,

SHafd) finbet bie fleine Sdjaar in ben Käufern am Xorfeingang

Dedung unb als bann ber geinb bis auf 200 ÜJlcter nahe, ba frad)t auf

SÖibmann’S lautes Stommanbo eine woßlgesiclte Saloc ihm entgegen.

cpcilloS ift bei ben 92id)tS ahuenben granjofen bie SBerwirmng. Sie

werfen fief) nieber, buefen fid) in ben Straßengraben, erwibern baS geuer.

9tber jeßt erhebt and) bie 8 . Stompagnie fid) juni Singriff. Der

geinb bemerft bie neue ©efaljr. Sind) nad) biefer Seite hin fnattern feine

Schöffe. Ungeorbnet jiifammcngeballt, unfähig, fid) ju entwidetn, liegt bie

feinblidie SJlaffe.

3BoI)l hört man ihre Offiziere bie UJlannfdjaft jur SHulje mahnen,

woßl fießt man fie fid) abmühen, biefen unbcl)ilflid)en Stnäuel 311 entwirren.

Sllleiu fjierju läßt bie 8. Stompagnie feine 3eit. Silit rüdfid)tSlofer

Gnergie greift fie jum SBajonctt.

Der 93ataillonS=Slbjutaut Sßremierlieutenaut gritfeh, ber fid) jur

Stelle befinbet, oerftänbigt ßieroon bie weiter riidwärtS fjaltenbe 5. Stom=

pagnie. Sind) fie bricht jeßt uor.

Diefem boppeltcn Stoß halten bie ©tobilgarben nid)t Staub. 3n
regelfofer gludjt ftjömcu fie ju beiben Seiten pon Sancigni) oorbei. Der

Stingeanne = Sad) oermag fie ttidjt aufsußalten. Stellenweife bis jum

©ürtel im SDtoraft unb SBaffer, jerftieben fie, oerfolgt oom bieffeitigen

geuer, in alle SSinbe unb ocrfdjwinben in bein Derrnin beS jenfeitigen UferS.

Die nadjfolgenbe Stolonne beS geinbeS aber, bereu Slbftaub wäßrenb

beS 9Jlarfd)eS nach unb nad) bebeutenb fid) oergrößert hatte, ift jwar

Slugeiycuge beS SchidfalS ber 3hreu, tradjtct aber feineSwegs einjugreifen,

ju helfen, fonbern ftrebt oielniehr lebiglid), fid) 311 retten.

Sdjleunigft mad)t fie auf Dalmap Stehrt.

£iier aber traf in,;wifd)en bie 6 . Stompagnie ein. Das Dorf würbe

nur oon einer Slnsaßl 92acf)3ügler befeßt gefunben, bie jebod), foweit fie

nidjt niebergefdjoffen würben, eiligft baoon liefen.

HSremierlieutenant 91 i S hatte felbftrcbenb feine Stenntniß ber Vorgänge

bei Sancignt).

3hm wirb, faitrn hat er Dalmai) betreten, ber Sfnmarfdj beS weit

überlegenen geinbeS gemelbet. 92ur ein 3U9 unter fiieutenant ©raf

Digitized by Google



91

Sin bl am ift augeitblidlid) 3U feiner Verfügung. Sic beiben anbereu

3iige finb jufällig refognosjirenb feitab fiiblid) be« Dorfes.

Srobbem aber au cf) fjier berfelbe fiifjne Geift, ber, unbefümmert um
bie llebcraiacf)t, bem abermals übcrrafcfjten Gegner au« ber Sorflifiere

offenfio entgegen tritt.

3n biefem Slugenblid erfd)eint noef) obeubrein uon 'Jtorbcn ber eine

©erbinbung«patrouiße ber 7. Stompagnie uon 1 Unteroffizier ,
Sergeant

Sauer, mit 10 SDtann unb feuert lebhaft in ben Süden be« Gegttere.

Sie beiben anberen 3*>9e ber 6 . Stompagnie finb ebettfall« im

Sauffd)ritt fjcrbeigeeilt unb greifen fachgemäß unb mutljig ein.

Sa entfinft bem Jeiube, ber bie Sieger uon 3ancignt) jebenfall« bidjt

fid) im Staden roeifj , ber 2Jhitf); burd) jjodjheben ber Wölben uerbeutlidjt

er ben SBunfd), 311 unterbanbcln.

Sßremierlieutenant Sie jdjidt, fobalb er bie fdjwanfenbe Gattung

be« Gegner« erfannt t)at, in auffaltenber SBeife SDielbungen 3im"td, obgleich

Siemanb hinter ihm ftcljt
;
uerfeijrt bitrd) lauten 3»ruf mit feinem ©ataillonS»

Stommanbeur, ber gar nid)t 31er Stelle ift; bcjpridjt mit jeinen Offizieren

bie bieffeitigen Streitfriifte, we(dje heute früh bei ©ontailler bie Saöne

überfdjritten hatten unb uollenbct fo bie Ginfchüdjterung ber oerzagenbett

'Utobitgarben. Gin unter ihnen befinblidjcr GIfäffer hatte
,

wie man

bieffeitä bcutlid) uernahm, jebc« SBort be« Sieutenant Si« ben Seinen

oerbolmetfdjt.

So legt benit ber ffcinb bie SBaffen itieber.

Slaum ift bie« jebod) gefdjefjcn, fo ficht man etwa 500 Schritt weiter

nach linf«, gucrfelbein ben ©ingeamte=©ad) entlang, eine anbere, etwa

150 SDtann ftarfc feinbliche Slbtf)ci(ung nahen.

Salmat) ift an jener Stelle unfererfeit« gar nid)t befeßt; bie ganze

6 . Stompagnie trat au« bem Sorfe heran« unb breitete fid) nach recht«,

ben Gegner umfaffeub, au«.

3n biefer fritifdjen Sage erflärt ©remicrlieutcnant Si« ben eben

gefangenen Offizieren, baff er bei ber Grbitterung feiner Seute für 'Sichte

ftehen fönne, baß er ein ©lutbab fd)wer 31t uermeiben wiffe, wenn uon

jener Slbtheilung bort brühen gegen bie ©ejafcnng, welche im Sorfe halte,

auch nur ein Schuß falle. Sa« hilft! Ser ältefte Offizier eilt hinüber

unb bewegt auch jene Slbtheitung, bie SBaffen 3U ftreden.

13 Offyiere, 480 SDtann finb e« im Ganzen, bie ber 6 . Stompagnie

fid) ergeben.

3efjt aber erfd)cinen auch uon Dtorben her bie 5. unb 8 . Stompagnie.

Stach ©eenbigung ber Sterfolgung haben jie fid) rafch raillirt unb

(eben ber anbern Stolonne, bie il)rem Gcfid)t«freije in ber SHidjtung auf

Salmat) bereit« entfdjtounben ift, nach- Sie Sd)üffe, bie uon bort herüber»

faßen, befchleunigen ihre Schritte unb al« fie beim Stdherfommen bie
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Situation überbauen, ba bringen fie ber 6 . Kompagnie in bonnernbem

£urrab ihren ©ruft unb ©lütfrounfd).

9tucf» ber Pataillonl-Kommonbcur Cberftlieutcnant $ cf mann war

nunmehr (jcrbeigeeilt.

Gr beftinimtc bie 5. Kompagnie jum Irattlport ber ©efangetten,

nafjm bie 8 . mit juriicf narf] Gffertenne unb lief; bie 6 ., $ur Äufflärung

bei Herraittl jenfeitl bei Pittgeanne, Borläufig in Galmat).

Porgefd)irfte Patrouillen mclbeten hier Bon oerfcbicbenen Seiten,

bcionberl aus ber JRidjtung oon poittailler, bcn Slttmarfd) Berfdjiebener

feinblidjer Kolonnen, bcren ©efammtftärfe nacfj übereinftimmenben Eingaben

auf minbcfteni 5—6000 Sföattn ju frfjäpcn mar.

Gie 6 . Kompagnie repliirte fid) in fyolge beficn auf ifjr Pataillon.

lEiefel aber bc^og in Grroartung bei naljenbcn Eingriffs oon fo überlegenen

Piaffen eine SfefenfiofteUung öftlid) Gffertenne.

Um *l2 4 Uf)r Siadjntittagl erfdjien Ijicr and) mit ber 11. unb

12. .Kompagnie ber Cberft. Sobalb bie ©afjmeljmungen ber 6 . Kompagnie

311 feiner Kenntnifj tarnen, fd)idtc er fcbleunigft Pefcljl jur Slfarmirnng bei

1. Pataillonl unb machte fid) felbft mit bcn genannten bcibcn Kompagnien

auf ben ©eg. Pur bie 9. Kompagnie oerblieb juriid jum Sd)u(.te ber Pagage.

Ga ber ffeiitb jebod) nad) einiger 3e i* immer nod) nidjt crfdiien,

ging ber Cberft über Gffertenne IjinauÄ itjtn roieber entgegen, — allein

aud) l)ier mar non if)m feine Spur $u entbeden.

Gal gejammte Getadjemeut mürbe befjljalb für bie 9tncf)t abermall
_

nad) Piatitodje juriidgejogen. Gie 5., 6. unb 8 . Kompagnie langten in

hohem ©rabe erfdjöpft bort an. Gl batte faft bcn ganzen Hag geregnet

unb geftürmt unb ber aufgcroeid)tc Poben mar allen Seroegungen red)t

Ijinbcrlid) gemefen.

9licf)t geringel Grftaunen unb Perrounberit erregte el, all man in

Gffertenne inmitten ber feiublidjett Pcrroiutbctcn ben giifilier fHeeb ber

9. Kompagnie oorfanb; ein Sdjufj in ben Unterleib batte ibn fcfjrocr Bericht.

Peeb mar oon ©rat) aul all Kunbfd)aftcr nad) Gijott Boratil»

gefdjidt morben.

3n ÜJlirebeau oon ffranctircurl ,
mit beiten er fid), um fie aul»

juforfdjen, in eilte Unterhaltung eingelaffen, all oerbädjtig arretirt, mürbe

er nad) Gijon geführt, .’pier märe el ihm beinahe gelungen, unbehelligt

baooitpifommcn, rcentt nid)t feine Gienftftiefeln an iljm junt Pcrrätt)er

gemorben mären.

Sein Kompagnie »Ghef hatte ihn gerabe in biefer Pejiehung roieber»

holt jttr befonberen Porficbt ermahnt.

Por ein Krieglgcridjt geftellt unb oon biefem jum Gobe ocurtljeilt,

fchlcppten il)it bie gerabe in ber Pid)tuiig auf ©rat) abriidcitben SDtobil»

garben mit bortl)in.
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3« ©ffertenne hatte er ben eigenen fiameraben fo lange gegenüber^

geftanben, bis eine bieffehige Stugel ifjit niebergeftrecft.

SlUerbingS, läugnen lägt es ficf) ttidji, feltfam unb romanhaft tlingen

all’ biefe Eingaben, bic er fclbft gemadjt; bcrmud) Sliemanb befi^t baS

geringfte Sedjt, ifjre SBaljrljaftigleit ju bezweifeln. Siecb hatte bazu

bereits ju zahlreiche 93cmeije feiner ootlftänbigen Sreue unb ^uoerläffigfeit

gegeben.

Staunt f)alb gebeilt, lehrte 9ieeb fpäter, im weiteren Verlaufe beS

gelbzugeS, ju feiner Stompagnie zurücf unb öerblieb bei berjelben fo lange,

als fein guftanb bieS irgenbmie geftattete.

Sie auperotbentlidje SBillenSftärle, welche er bei biefer Ietjtereu

©elegenhcit an ben Sag gelegt, fomie feine fonftigen guten Sienfte mürben

burd) Verleihung beS eifernen StreujeS 2. Stlaffe unb Veförbcrung pm
Unteroffizier belohnt

9iodj erübrigt am heutigen Sage beS 1. SßataillonS ju gebettlen.

Safjelbe füllte, roie mir roiffen, in Slantillt) ruhen.

Um V,ll Uhr Vormittags mürbe bort aus norbroeftlidjer Siidftung

lebhaftes @efd)übfeucr »ernehmbar. ©ine ©tunbe fpäter beorbertc ein

Vefeljl ber Srigabe baS Vataitlon fdjleunigft nach jener £Kid)tung
,

b. h-

nach Slutret) oor.

Um 1 Uhr ÜDtittagS traf eS bort ein. Sf)eile beS 2. Regiments

lehrten gerabc aus einem ©efedjte weiter uorroärtS bei ©t. Seine am
Vingeanne-Vach jurüd.

SaS Vataillon befehle nunmehr Slutrep, bentt auch hier würbe ber

9lnmarfch ftarler feinblicher Stolonnen gemelbet

9iad)bem fobann bei ftrömenbem Siegen 4 oolle ©tunben Ijinburcf)

oergeblid) auf bas ©rfdjeinen unb ben Eingriff ber granpfen gewartet

worben, burften bie Stompagnien Cuartiere beziehen.

©rft als bieS gefchehen, b. h- gegen 6 Uhr SlbenbS, traf ber nad)

DlantiUg gerichtet gewefene Stlarmbefehl beS Cberften ein.

Sie Vrigabe entfdjieb: bah bemfelben nicht nad)zufommeit
,

notf)=

menbige .pülfe oielmehr aus bem bebeutenb näher gelegenen ©rat) ju

requiriren fei.

Srei Jüfilier*Kompagnien beS prcufjifdjen Regiments Sir. 30 er=

fchienen benn aud) SiadjtS 11 Uhr in 3)iantodje.

Sort aber herrfchte tieffte SRuhe. Ser ff-einb hotte fich auch h>4 P
biefer ©tuube nirgenbs gezeigt.

Surd) bie heutigen ©efangenen aber bradjte man itt ©rfahrung, baff

MeS, was in ben lebten beiben Sagen an gegnerifdjen ©treitlräften oor

unferer Jront geftanben hotte, Weber bem Storps Gambriel angehöre

noch bemjenigen ©aribalbi’S. @S waren oielmehr lebiglid) bie IDiobili-

firten beS ©6te=b’Or, welche auf 9tnorbnung ber franzöfifdjen Oberleitung,
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im herein mit einigen garibalbijdjen jfreifchaaren ifjr Departement ju

oertheibigen Ratten.

9lad) ben übereinftimmenben SKclbungen uom 27. Cftober 9iad)=

mittags gehörte übrigens eine feittblidje Offenfiue für ben folgcnben

äJlorgen JeineSraegS ju ben Unmöglirfjleiten.

iJiicfjtS freilief) märe unferm Gencral*$ommanbo crruünfdjter geraefen.

Die Strigabe IJJrinj 23 i l h e l m follte aisbann bem feinblichen

2$orftoße bie jfront barbieten, ber redjte fflügel beS fiorpS bagegen in beS

fJeinbeS linfe Jlanfe falten unb auf biefe 23eife ben Gegner gegen bie

Saöne brüefen.

Seiber wagten bie ffranjofen ben Eingriff nidjt.

General non 93 er b e r befchloß beßhalb, fie aufjiifudiett.

2«. criottt. 3unäd)|t mußte ju bem önbe am 28. Cftober um '/, 1 1 llfjr 2$or=

mittags baS Detachement 23 e d) m a r rcfognoSjircnb gegen ben SBingeanne

oorfüblen.

Unbetjinbert mürbe uou ber .jpauptfolonne fReneoe=l’@glife unb non

einem linfen Seitenbctadjement, ber 11. Stompagnie, Dolmat) erreicht.

Die gefammte lörigabe ißrinj 23 i l h c l m mar injmifdjen angemiefen

roorben, als Sloantgarbe beS HorpS eine Stellung bei Diircbeau $u nehmen.

DaS Detachement 23 c dj m a r brach in (feige beffen fofort nach

bortl)in auf.

Diefer SWarfdj aber bis SDJirebau mar mol)l einer ber befchroerlichften

roähreub beS ganjen ffelbjugeS.

Unaufhörliche Stegengiiffe hotten ben jähen, fetten 23oben jener Gegeitb

in einen einzigen SDioraft ucrmanbclt. 2lnbererfeitS aber machten aud) bie

paffioeu SBerthcibigungSmittet beS Gegners in fjöchft luftiger 2Bcife fidj

fühlbar. Die fonft guten Straßen maren nach ollen fRicfjtungen abgegraben

ober burch fünftlicfje .'pinberniffe gefperrt.

So ftieß bie ?loantgarbe halb hinter tHenboe auf ein menigfteitS

5—C00 Schritte langes Süerljau, faunt eine SSiertelftunbe fpätcr auf eine

Strafjenabgrabung oon 15 jfuß Diefe unb 6 Juß Streite
, fotoie auf

mehrere gut gebaute SBarrifaben mit ftarfen Profiten.

Sille biefe Sperrungen maren aber nicht befeßt unb mürben nicht

uertfjeibigt.

3n ihrer lächerlichen fliaioetät fdjienen bie ffranjofeit ju glauben,

baß fie burd) biefe ^nnbcrnifjmittel, bie fie mit einer gerabeju tollen 2ler=

geubung jittn Dfjeil mertbuoUen UltaterialS fjrrgeftellt hatten, uns mirlfant

aufjuhalteti oermöchten. 3it äBirflidjfeit aber erreichten fie rnciter 9iichtS,

als baß burd) öftere SWarfchftocfungen 3citocrluft für unS entftanb.

Gegen ‘/*3 Uhr 'JiodmiittagS, ohne uom ffeinb aud) nur eine Spur

gcfcljeu ju hoben, erreid)teit bas 2. unb baS fyüfiliersSBataillon SUJirebau

unb erhielten ^ier Cuartier.
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Unbequemer nod) erging eS bem @ro® ber SBrigabc unb mit unb in

ifjm unfernt 1 . SBataillon.

3ür feinen Slnmarfdi ftanb nur ein einziger, nod) baju fjöcfjft mangels

Ijafter SBicinalweg über $oqan®, Champagne für SJiitgeanne unb CrfiUq

jur Verfügung. ©fiihfam arbeiteten auf biefem bie Knippen burdj iBfüßen

unb fiotf) fiefj uormärt®. Tie fflagage blieb fogar troß bei genommenen Sor*

fpanne® gänjlid) fteden unb fonnte erft fotgenben Tage® nacfjgefdjafft merben.

Grft um */
2 6 lltjr ?tbenb® erreichte ba® 1. Bataillon ba3 ihm ju»

geroiefene Gantonnement Tanap.

Turd) ftaoalleriepatrouillen ber Srigabe mar inbeß ber Slbgug bei

geinbe® auf Tijon unb über 'fJontailler auf Töte fonftatirt.

9(m 29. Oftober füllte ba® Siorp® ruhen. w. ccut«.

Ta® SSetter mar au biefem Tage abfeheulidjer benn je.

9fur eine G®cabron bc® Seib=Tragoner=9fegiment®, gefolgt oon einer

SSagenpatrouitle unferer 3. Jtompagnie, refogno®girten früf) ©forgen®

gegen Tijon.

Grft al® bie Sauallerieipipen bid)t an bie Stabt heran ftreiften,

erhielten fie au3 ben oorberften Käufern ©ewehrfdjüffe.

Stärfcre feinbliche Truppenmaffen tonnten mithin bort nidjt oorhanben

fein. Gbenfo wenig waren Tterfdianjungen ober fonftige fortififatorifche

Anlagen ooti SBcbeutung ju fehen ,
obgleich bereu SBorfjanbenfein bem

©eneralfommanbo bereite anbermeitig figualifirt roorben mar.

Tiefe äufjerft wichtigen ^ fjatfadien mürben fdjleunigft nach ©firebeau

jurüdgemclbct unb griffen, wie mir feheit werben, roefentlid) beftimmenb

in bie ferneren Gntfdjliefjungen be® fommanbirenben ©eneral® ein.

3n ber leßtnerfloffenen sJiad)t hatte nämlich ein Gourier au® bem

großen Hauptquartier bie 'Jiad)rid)t öoit ber unmittelbar beoorftchenben

Kapitulation ber Slrmee be® ©farfdjatt® 8 a j a i n e unb ber Heftung ©fey

überbracht.

SBie ein Sauffeuer flog biefe gewaltige Siegeäfunbe üon Gantonnement

31t Gantonnement.

Unb al® biefclbe bann wenige Tage fpäter fid) beftätigte, ba hatten

wir wieber jenen heß aufjauchjenben Subei au® ben Tagen bc® Spät*

fommerS, ber mit ber faft wunberbar flingenben ©otfdjaft non Seban,

fowic mit bem Slnblirf ber weißen glagge auf bem Straßburger ©fünfter

feinen Höhepuuft erreichte.

Trei ©farfdjälle, 6000 Offiziere, 173000 Unteroffijierc unb Solbntcn

fowie bie geftung mit all’ ihrem großartigen S!rieg®matcrial hatten ber

©nabe be® Sieger® fid) ergeben.

9?on ben Armeen, auf bereu ©facht geftüßt granfreid) e® gewagt,

freöclfjaft in ba® .fpciligtbuiu unfere® gricben® einjugreifen, war bamit

auch bie lefjtc oernidjtet.
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25er eitcln Selbftüberhcbung waren jermahnenöe SSettoridjIäge gefolgt

;

.Stataftroptjen jo unerhört, jo gewaltig, wie bie Seit fie bis baljin niemals

nodj gefeßen.

Sie gefammte Slrntee beS ^rin.ten ^riebridj Ai a r 1 war nunmehr

Au anbcrweitiger Verfügung frei geworben.

SaS aber oetmodjte Jranfreid) biefen fiegbewäßrten Sdjaaren

ebenbürtiges benn nodj cntgegenAuftellen ?

3n ber 2E)at, bie unerbitttidje fiogif ber Xßatfadjen Ijätte wol)l bapt

angetßan fein follen, biefe Station, troß ifjrer tranfßaften SReijbarfeit, ju

emüdjtem.

Mein granfreicf) crfannte jwar feine Siicberlage, nidjt jebod) bercn

Urfadje.

Xie Ueberlegenßcit einer fremben SBolfSfraft anjuerfennen ift nun

einmal unocreinbar mit bem unumftößlidjen Xogttta oon ber Unbcfiegbarfeit

ber großen Station.

gür bie fditocre, militärifdje Xemütßigung non SDicß gab es wie

immer in äßnlidjen fallen nur eine ©rflärung, unb biefe war ber

Serratf).

Jraitfreid), in feiner ©efammtbeit fdjulbig, judjte nad) einem Sdjulbigcit,

fnd|te au bem für feinen ©igenbünfel unbebingt notßwenbigen Skrratß

nad) bem itcrrätßer.

Unerhört! bie eigene Stcgierung beS fianbeS bennnjirte als foldjen

öor ber ganAen Station ben SJtarfdjaU non (franfreidj: SaAaine.

XaS Stolf aber ließ man troß biefeS neuen UnglüdS gar nidjt aut

SSefinnung fommen.

MerbittgS faßen ficß feine öewaltßaber wefentlicß unterftüßt burdj ben

ÖHorienjdjein unb bie 2rabitionen ber erftcn Stepublif. .Ratten bod) bamatS

in ben leßteu XeAennien beS oorigen SaßrljunbertS bie republifanifdjen

.frecreS 3ntprooifatioiten gattA Europa fiegreidj wiberftanbcn. 3-rcilidj bie

Öerßältniffe oon bamals unb jeßt waren fo funbamental oerfdjiebcn, baß

ein üergleid) gar nidjt ausführbar. Mein bie Üegcnbe hatte fidj ber

2baten ber Später bemädjtigt unb biejelben Aum Uttgeßeuerlidjcn aufgebaufdjt.

Sludj war bei biefem 'üolfe mit feiner ftart ausgeprägten ißßantafie bie

Hoffnung ftetS uocf) bie Scßmeidjlerin ber Stotß.

Sillig unb toiberftaubSloS ließen fid) bie SJtaffen ,pir Jortfcßung

beS ungleidjen StampfcS oorwärtS treiben.

Stuf beutfdjer Seite aber tßeilten fid) bie Streitfräfte, weldje SJtcß

umfdjloffeu gehalten hatten, nunmehr wieber in bie I. unb II. Slrmee.

(Srftcre jdjiißte fortan bie Variier CSemirung gegen ßntjaßoerfudje

oon SJorb unb Cft, leßtere oon Süb unb SBeft.

Xie II. Slrmee bewegte ficß, utn bie itjr Augcfalleue Aufgabe au

löfett, in üilmärfdjen ttad) ber mittleren Atoire.
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Sdjon fjiermig leiteten fid| auef) für unfer .Storps neue oeränberte

unb erweiterte Direfttoen fjer. Der uorerroäljnte gelbjäger ijnttc biefelben

and) bereit* iiberbradjt.

Die 1. unb 4. preufjifdje SReferüebwifion fotlten bnrnad) fortan bem

Montmanbo unfereS fommanbirenben ©eneralS mit unterftetlt fein, erhielten

jeboef) uorläufig in ber ©elagerung ber gefangen 9teu;©reifadj, Sdjlettttabt

unb (fpätcr) ©elfort nod) felbftftänbig abgetrennte Stufgaben.

Das Storps in feinem bisherigen ©erbanbe bagegen follte bie Hufe

fflaittc ber anmarfdjirenben II. Strmee beden unb bas Satib »on ©efoul

bis Dijon in ©efip nehmen

Die birefte (Entfernung ooit ©efoul bis Dijon beträgt 25 fßoftftunben,

b. h- 3 ftartc 9)tärfdje.

3n biefer weiten (Entfernung allein fefjon lag bie abfolutefte 9lötf|igung

,;ur Dfjeilung ber Strafte.

DaS wieberum aber war in ber Dhat ein nidjt unbebeutenbeS SSagnifj.

©or unferer (front ftanben nidjt bloS bie gcfdjloffeiten Druppentörper ber

©enerale (sambricl unb ©aribalbi, fottbern audj jafjlreiche anbermeite

(formationen.

©eftüpt auf bie reidjen fpiilfSquellcn ber dJiitte unb beS SiibeuS

granfrcidjS tonnten biefe im ©er()ältnijj ju uns bebeutenben .jpeereSmaffcu

in jebem ihnen günftig bünfenben 9(ugenblitfe oercint unb in erbrüdenber

Ueberjnljl fich auf einen ber jflügel unjereS auSeinanber gezerrten Storps

werfen.

Sticht unwefentlicf) würbe ferner nufere Sage gcfäljrbet uub erfdjwcrt

burdj bie Stälje ber gefangen SangreS, ©efancjon unb Steifort, welche

jeber feittblidjen Unternehmung ©orfdjub unb _3 llfad)t gewährten; burd) bie

unS im Ijödiften ©rabe feinbfelige ©efinnung ber fanatifirten ©eoölfcrung,

fowie enblidj burdj bie bem ©anbentriege (jicr überall fo ganj bcfonberS

giinftige ©eftaltung beS DcrraiitS.

Stad) ben bisher eingegangenen Stadjridjten glaubte mau Dijon

befeftigt unb in ben ,'päubcit eines ftärferen geinbes.

©or Dijon fidj aber in einen oerfuftreidjen Stampf einjulaffen, baS

war bei ben iouftigen umfangreichen Aufgaben beS Storps feines galls

jn ratljeit. Sielleicht baff fidj fpäter hieran beuten ließ, wenn uon ben

jugetheilten SKeferoe Dioifioiteu ©erftärfungen flüffig gemadjt unb Ijcrau

=

gezogen worben waren.

Da, wäfjrenb ber fommanbirenbe ©eneral biefen (Erwägungen gcmäfj-

feinen ©efdjlujj bereits gefafjt hatte, melbete ber giiljrer ber refognoSjirenben

DragouerdSScabron, fHittmcifter gtcfjberger: „baf, in Dijon nur jdjwache

feiublidjc Abteilungen ftcljen fbunten, baf; fortififatorifdje Einlagen uon

©ebeutung bort nidjt uorhanbeit unb bie geringen uorljaubeuett oer«

laffen feien".

II. 7

Digitized by Google



98

30. Cfto&tr.

Xiefe Xßntfacßcit berünberten bie Sad)lage wollftäubtg.

Xic große ©idjtigfeit Xijons macßtc feinen 33efiß bringenb

wünfdjenäwertß.

SJiit Tijon in ben ©äiibcn blieben unfere Xruppen eine ftete Xroßimg

für ben gefammten Siibctt fyranfrcidis ,
ttaßiiicit bcmfelben eine feiner

Wicßtigften ©ifenbaßnoerbinbimgen itnb ftanben muß ben franjöfifcßcn

feeren an bcr Soire redjt unbequem in ber fflattfe.

Xcr fonunanbirenbe ©eticral befnfjl beßßalb: „baß am fotgenben

ÜRorgen bie Sfrigaben fßrinj SSilßelm unb Steller mit 6 Batterien

unter 33efeßl beä ©cncrals oon 33 e ü e r itacß Xijoti fid) in 33ewegung

feßen unb bie Stabt, fade fid) bie 9Jtelbmtg bes SRittmeifter Stcßberger

beseitige, in S3efiß ncfjmeit füllten; im entgegengefeßten galle bagegen ßabe

©eneral oon 33 c t) e r einen emften Stampf ju oermeiben unb mit ber

9loantgarbe bei 31rc fnr Xillc mit bem ©roä bei ÜRirebeau ju oerblciben".

Sie 33rigaben oon Xegenfetb unb bie preußifd)c oon St rüg

bagegen lonrbeit angetoiefeu, unter [feftßalten oon ©rat), auf Sefoul tu

marfdiireit.

Somit tßeilte fid) am 30. Cftobcr bas Storps unb bewegten fid) feine

^älften itacf) bioergirenben fHidjtungen.

Storan auf ber Straße nadj Xijoit bie 33rigabe ifkinj SBilßelm;
— als bereit 2(oantgarbe unter Stommanbo bes Cberft oon 2Bedjmar
oorgejogen unfer 1. 33ataiHon unb bie 11. Slompagnie, eine ©scabron unb

eine Batterie.

Xic fed)s nod) übrigen Stompagnicu be® 3iegimcnts ftanben an ber

Xetc beä ©ros.

Xas XBetter loar enblid) beffer geworben.

,pie unb ba faß nad) langer 3eit jum erften Sülale wieber ein Stücf

blauen Rimmels unb bamit aueß ein Sonnenftraßl aus beut fdjweren

jerriffenen ©ewolf ßeroor. Unwillfürlicß wirltc bas attregenb auf bie

Stimmung.

2(tid) ber genoffene SRußctag, aud) bie angetteßme Hoffnung, nad)

unauSgefeßten, ftarfen Ülnftrcngungen unb ©ntbeßrungen enblid) einmal

bem beßäbigen Gomfort einer großen Stabt fid) ßingebeu ju fönnen,

mocßteit bas Sßrige tur ©rßeiterang ber Saune beitragen.

So feßritten wir forglos unb unter ßeiteren Scßer^cn oorwürtS.

SRiemanb aßnte ben näßen Stampf. ?lbcr im Stricge fommt unoer=

ßofft oft.

3n Xijon ßatte oon ©eftern auf ,
peilte eine 'ftöbelemcute bie

Seßörbcn jur Crgauifirung bcs SSiberftanbeS gezwungen.

91u§ allen SRitßtungen, aus ?lut;omie
,

aus 'Jiuits
, aus Sattgres

jdilepptcn auf tclcgrapßifd)c SHequifitionen bie ©tfenbaßuen an Xruppen

ßerbei, was bort irgenb entbcßrlitß.
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innerhalb 24 Stunden war eS auf bieie 9Beife gelungen, 3 Simen;

unb 5 6i4 8 9Robilgarben=©ataillone, fowie 1 3ägcr=Stompagnie, in Summa
8— 10000 SRann unter Stommanbo beS Oberften ff ouconnet zur ©er=

theibigung ber Stabt jufammen ju bringen. Unterftü&t würben biefe

Gruppen burd) bie Siationalgarbeu 3)ijonS, fomie burdj eine im hödiften

©rabe heißblütige unb erregte ©coölfcnntg. GS mar fomit eine ganz

achtunggebietenbe SOiacfjt, recldje uns gegenüberftanb.

ÜSir batten felbftrebeub »on biefem fo total oeränberten Staube ber

IDtuge nicht bie geringfte Hljnung.

©ei uns mar man geroifiermafsen erftaunt, als einige $eit nach

Äufbrudj aus bem üblichen großen SRenbe^oouS uitfere 9l»antgarbero

GScabron „feinblicbc ©orpoften hinter bem 'J}orgeS=©nd)c" melbetc.

23ie jur ©eftätigung biefer ©adjridft mürbe für unS 91He gerabe

jeßt auch rechts ber Straße in ber Stühe »on Crgeuy eine ftärfere feinbliche

Sbtbeilung erfennbar; nach linfS aber erhielten unfere lEragonerfpifcen

auS Gouternon ffeuer, roäljrenb oor unS an ber Ghauffeebrücfe über ben

StorgeS eine weithin fidjtbare ftarfe ©arrifabe brohenb fich erhob.

9luf ©runb biefer SBahntcljmungen birigirtc Oberft »on 23 e d) tn a r

fofort bie 11. Sompagnie gegen Crgeup, einen 3U9 ^er 4. ftompagnie

gegen Gouternon unb bie in ber ©orf)ut bcfinblirfjc 1. Stompagnie gegen

bie ©arrifabe.

$ic 11. Kompagnie (Cpaiiptmanu ff 1 a dj 3 1 a n b) fanb Orgeup unb

©egcitb oom ffeinbe bereits »erlaffen unb fndjtc über ©aroiS ben

Slufdjluß an bie injmifdjen »onuärtS marfdjirenbe ?l»antgarbe roieber ju

geminnen.

$cr 3U9 ber 4. Kompagnie fäuberte Gouternon »on fdjmadjcn

feinblichen ©atrouillen, »erfolgte biefclbcn gegen Duetignh, würbe hier

als Gtefdjühbcbccfung uermenbet unb lehrte für beit fReft bcS JagcS zu

feiner ,Stompagnie nicht roieber juriid.

9lnd) ber 1. Stompagnie trat nennenSwerther Sföiberftanb nidft

entgegen. 3war h»fd)ten STOännergcftalten hinter ber ©arrifabe hin unb

her, auch fielen »on ihr einige Sdjiiffe, beim Släherfommen aber lief SllIcS

eiligft ba»ou.

Sobalb bann bie ©affage l)inreid)cnb freigefchafft worben, überfdfritt

bie 2(»antgarbe ben StorgeS.

3n biefem 2lugcnblide aber fal) man abermals rcdjtS ber Strohe

eine Kolonne »on 5— 600 SJlattn eiligen Schritts »on Crgeup nad) ©aroiS

fid) bewegen.

©orroärtS bcS lefjtgenanuteu ®orfeS bagegeit tauchten auf einer

Serrainroclle 15 bis 20 ©eher auf; — unzweifelhaft ein refogiioS.hrcnbcr

fcinblidjer Stab.
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Unfcre SloantgarbemSatterie (@raf fieiningen) fdjleuberte einige

©ranaten gegen biefe giele. ffienige Sdjuß nur nnb itolonne unb Leiter

roarcu bem ©eftdjt«freife mieber entfdjnwnben.

Sind) Saroi« mürbe oom geinbe nid)t nertf;eibigt. Grft jenfeit«

biefe« Xorfe« erhielten nufere Spifjen au« ber Sifiere non Snlltj'germe

lebhafte« ©eroefjrfeuer.

Ginige fjunbert Stritte bieffeit# biefcö ©cljöft« beginnt bie Gfiauffce

nllniafjlig, aber ftetig anjnfteigen.

Xijon felbft ift nicljt fidjtbar nnb liegt jenjeit« im ©runbe. Ceftlid)

ber Stabt auf ber Seite, auf meldjer mir nal)ten, rairb niimlid) bie gan^e

©egenb non jroei mädjtigen, (anggeftreeften, burefj eine leidjte ©nfattetung mit

eiuanber nerbunbenen Xcrrainmetlcn eingenommen, oon benen bie nbrblid)er

gelegene bie füblidjc iibcrl)öf)t. Xen Sübljang ber erfteren iiberfteigt bie

Gfjauffee. Unmittelbar an biefer liegen 2ullt)=germe unb St. Stpotlinairc.

Xn« Xorf St. Slpollinaire baut fid) ampfjitljeatralifcf) an ber

Söfdjung be« Serge« empor. Xcr ©ipfelpnnft be« festeren liegt febodj

etroa 500 Schritt rociter nach Sorbmcft.

gerate unb Xorf finb faum 400 Schritte uon einanber entfernt, geigen

beibe eine gefdiloffene fefte Steinlifiere unb finb rcdjt Bertf)eibigung«fäf)ig.

Xie Stiirfc bc« Xorfe« mürbe obenbrein 511 jener 3e*t itod) bebcutenb

burd) ifim bidjt oorgelcgcne, 31t grofieit Raufen gefd)id)tete 2 tro£)= unb

0ctrcibcmietl)en crljöfjt.

Xie ftetig anfteigeube Gfiauffce erreidjt iljrer Seit« bie ©ipfcllinie

be« Scrgfiange« erft ctma 800 Sdiritte jenfeit« St. Slpotliuaire.

Ginc folibe Sarrifabc marfirte iueitf)iit biefen ißimft.

3n gleicher £>öf)e linf« ber Sarrifabe unb unmittelbar anftoßenb an

biefclbe fd)aute bann ber obere Xfjcil ber Stauer be« Sarc Sfont=

rnufarb nod) über bie .fjtöfie bimoeg.

Sarc be Stautmufarb ift ein geräumige« üanbgut; in feinem öftlicfjen

Xl)cilc Slcferlanb, in feinem mcftlidjen f|$arf mit 23irtf)fd)aftäräumen, ift

e« ring« ooit einer fetjr t)o()en, alten Stauer umfdjloffen, bie burd) angebradjte

Saufet« unb Sdjarten überall 31m nadibrüdlidjfteu Sertfjeibigung eingeriditet

morbett loar.

Xer itad) Cftcn gelegene fenfredjt 3ur Gfjauffee ftefjenbc Ifieil bev

Stauer bilbete fomit im Screin mit ber Gbauffeebamfabe eine 3ufammen=

fjängeube ftarfe Sertf)eibigung«frout.

©rüge, in bie Stauer eingcfd)(agcnc ßiidjer oermittelten überall nadj

Slufjeu Ijin ben Serfefjr.

SEBa« im Ucbrigen bie Scfdjaffcufjcit be« Xerrain« anbetrifft, fo

marett nörblid) ber Gfjauffce bie gelber frei unb gemährten nirgenb«

Xccfungcu; füblid) berfelbcn bagegen erjdjmcrten 3af)lrcid)e SSJeinfulturcu

bie llcberfidjt unb bie Scmegungen ber Xruppen.
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S)tjon felbft liegt, tote gefagt, tief jenfeitä im ©ruttbe. Seine Oft=

lifiere beftefjt faft auöfdjlicßlicfj nttr auä ©artenmauern, fjfernten unb

Sanbfjäufcr liegen berfelben jebocfj bid)t unb in größerer Slnjafjl oor unb

geioüfjren überall beut SBertfjcibiger oortrefflicfje Stüfjpunfte.

Digitized by Google



102

Sie fdramtlicfjen wichtigeren Stragenzugcingc jur Stabt raarett burd)

Serrammelungen mtb Sarrifaben feft gefrfjloffen.

Snbltdj bleibt noch, öl* wenigftenö fteHenroeifcS 3lnnäberungSbinbemiß,

bcr Sujon=®arf) 311 ermähnen. Anfangs fließt bcrfelbe bidjt an ber Cft»

lifiere, fpäter trennt er bic Siltftabt oon ben SSorftäbten.

So ungefähr fab) eS in bein Serrain aus, in welchem baS ^Regiment

einem unoorbergefebenen erbitterten Stampfe entgegenging.

SSir oerliejjen bie 2(uantgarbe, als bereit SBortjnt gegen 10 Uf)r

tBormittagS aus Sull^Jermc Jener erhielt.

Sie an bcr Scte bcfinblidje 1. Stompagnie cntmidclte fofort einen

3ug gegen bie Jront beS fßadjtbofeS unb ftrebte mit einem zweiten 3'ige,

auf baS f)öftcr gelegene Serrain auSboleitb, ben Jeinb rcdjtä jii umfaßen.

ScfonbcrS baS umfid)tige Singreifen unb fiebere Sdjießen bieieS

letzteren 3ugeS unter Lieutenant oon Schönau führte fefjr halb jum

3iele unb belogirtc ben ©egner idjort nach furjem Jeuergefedjt.

Siligft unb für if)n nodj rechtzeitig entzog er fid) bcr brobetiben

Umtlamnterung.

ScdjS bis aefjt martialifd) auSfdjaucnbe Sterte, ganz in Sdpnarz

gcfleibct, breitfrämpige .friite oermogeit auf betn Stopfe, ooißiglidic SDtagazin»

gercebre in bcr Jauft, bedten ben SRüdzug, zeigten jebod)
,
unS febr jum

©lüde, größeren 5£Rutf) als Sdjiejzfertigfcit.

Sergeant Stredfujj aus SJaubeubadj, 2lmt ÜBeinbeim, ftredte ben

lebten biefer Unbolbe auf eine Sntfeniung oon faum 50 Sdjritten iticber.

Sroß bcr naben Siftauzen, auf bie man jdjlicßlid) aneiuanber ge=

fommen toar, hatte bie 1. Stompagnie bennod) nur unbebeutenben SBerluft.

SS mar bicS immer biefelbe fid) miebcrf)olenbe Srjdjeiuung.

Sobalb man in bie fidjere SöirfungSfpbäre beS 3ünbnabctgcwcbrS

cingetreten mar, ift cS mit ber JRubc beS ©egncrS uorbei. Sie feinblichen

Äugeln geben bann faft ausnahmslos zu bodj. Jortirreub in'S Uitgetoiffe

oerurfadjen fie freilich, unb bieS mar aud) heute ber galt, bei ben rocitcr

rücfroärtS b<dtenben tReferoen nod) mannigfache Sßerlufte.

Sdjmieriger jebod) rnie bie 2Segnaf)me beS s^adjtbofcS erfebien nun»

mehr bic näcbftliegenbe 3tufgabe, ber Singriff auf St. Slpollinairc. Sie

SloantgarbemSBatterie leitete benfelben ein.

SaS gefammte 1. ©ataillon aber engagirte fidj nach unb nad) ber

feinblidjcn ijJofitiou gegenüber in heftigem Sd)üßcnfampf.

Stuf bem redjten glügel mit ber SRidjtung gegen ben ©ipfelpunft

bcr $öbc fiuben mir bie beibeu nod) oorf)anbenen 3üge ber 4. Stompagnie

(,'pauptmann SB e it ß) ;
gegen bie Oftlifiere beS SorfeS menbet ficb bie

1. Stompagnie (fmuptmann Löblciit), roelcbe, aus Sulltpgcrme heraus»

tretenb, nadj rechts fid) auSbreitctc; auf bem linfen glügel, fiiblid) ber

Sbnuffee, ftebt bie 2. Stompagnie ($auptmann 3 ä g e r j d) nt i b) ; enblich,
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Zunädjft im Hintertreffen, fcf)r 6atb aber oorgejogen unb und) rechts ein»

boublirt, bie 3. Kompagnie (Hauptmann fR f) ei na u).

Die 11. .Kompagnie (Hauptmann glacfjälanb) eilt, ,;u jener 3eit

ooit Crgetir juriitffefjrenb
,

bejd)lcuiiigten Schrittes auf ber Csfjüufjee über

WaroiS Herbei unb ftrebt ihren Sßlah Hinter bcm 1. Bataillon batbmöglicfift

roieber einzunehmen.

Wom 0roS bagegen, welches itod) weiter riirfroärts hält, läfjt Sßrinz

SB i l h e 1 tu bie nod) übrigen 0 Kompagnien beS (Regiments zur Unterftiißung

ber Sloantgarbe antreten.

She bereit Singreifen jcbod) uorne fid) fühlbar gemad)t, fällt bei

St Slpollinaire bie Sntfdjeibung.

Stuf einen SBJinf ifjreS ritterlichen ÄommanbeurS, SRajor oon 0em =

min gen, ftiirjen bie Kompagnien beS 1. S3ataillonS in fdjuetbigem Slnlnuf

oorwärts.

Unter jcf)lageitben SambourS unb fräftigem Hurrah werben baS

Dorf unb itorbweftlidj beffelbeu ber Öipfelpimft ber .pöHc genommen.

40 Sefangene beS 71. Sitiieit = '.Regiments unb 6. Jäger = '-Bataillons

fallen babei in bieffeitigc Haube.

Der geinb, 5—600 SDfann nnb 30 SJJferbe, flieljt in Unorbnung ber

Sfjauffäebarrifabe ju unb oerfd)Winbet hinter bicfcr, fowie hinter ber SOiauer

be4 'Bare bc üRontmufarb.

DaS Bataillon aber mad)t einige hunbert Sdiritte oor biefcr neuen

ftarfen ^ofition beS fycinbcö, unb jwar mit bis auf bem Sipfclpuitft ber

Höhe offenfio oorgebogencm rechten Singel Ha *i-

Jn biefent 'Dtoment hoi bie 11. Kompagnie bcn Ülnjdilujj wieber

erreidjt unb boublirt n cheval ber Shauffec in bie SefedjtSlinie ein.

SS ift 11 ‘/
a Ul)r üftittagS.

3Ran muhte beit Beuten einige 3c *t laffcn jiim Skrfdjnaufen.

S3ci bem burd) (Regen fel)r aufgemeichten Stoben war baS nnauSgefefcte

S8orwärtSfd)reitcn nnb Saufen guerfclbein fdgoicrig unb jel)r ermübenb.

Dem rechten Sliigel beS Bataillons aber bot fich bort oben oon ber

Höhe ein unoergejjlid) fdjöner Ülttblicf.

3u feinen Süllen im 3if)ale lag bie ftolje uolfrcidjc Hauptftabt BurguiibS.

Uralte fpißc Sfjürme unb hohe, munbertich geformte Siebe! gaben

ihrem SluSfefjen etwas feltfam SigcnthiimlicheS.

Unmittelbar jcnfeitS auf fdjroff empor ragenbem Bergfegcl leuchteten,

wie eine broljenbe Sitabelle, bie weißen SRauern oon Dalant.

Bielgeftaltig geformt unb wüb zerflüftet behüten fid) nach SBeften bie

weinreidjen Hünge beS Sötc b'Cr unb begrenzten nacf) biefer Wichtung ben

Horizont. 3aWreid)e, weißgetiind)tc Dörfer hoben überall jdiarf aus Sf)cd

unb Sd)lud)t fid) ab unb mahnten, mit ben fladjen Dächern ihrer Häujer

frembartig nufer 2luge berührenb, baß wir unter ein Soll mit anbereit
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ScbenSgemobnbeiten wie bie unfrigen cingetvcten finb. 93on ©üben fjer

bnmpfte gcrabe jept ein ®ifenbabn-'3ug fjeran. Tie Sillen nnb Jennen

ringsum aber, fowie bie ©tabtenceinte felbft jeigten ein buntes, jefjr

bewegtes 93ilb.

SRenfdjengruppen ftiinben ,wf)lreicf) bort beifammen, ©eftalten eilten

gefefjäftig fjiit nnb Ijer.

3ept wirb eS nuef) im näcfjften Sorbergrunbe wicber (ebenbig.

Sin ber Sarfnmuer tauchen Leiter auf, glcicf) pinterbrein and) jwei

Heinere Sofonnen Infanterie.

©egen biefe 3'elc geben bie 1. unb 11. Sompagnie nnb jwar bie 1.

3unäcpft, ^ugweife fniecnb, mit gutem Grfolge ©alueit.

Slbcr nidjt lange peilt man hiermit fid) auf, bann gept eS uon SReuem

BorwärtS. Tie Gpauffeebarrifabe fepeint uerlaffen.

ÜRit einem 3**9e ber 11. Sompagnie eilt Sieutenant uon Sagened
gegen biefelbe nur.

©tpon ift er ifjr nape
,
ba treten aus ben Södjern ber ißarfmauer,

bcmfelben 3>elc entgegen, 40—50 Sinienfolbaten perauS. Slnbcre fdjeinen

beniüpt, bie ^ol^baiifetS hinter ber Stauer 311 erflimmen.

3ehüdj oor bem fidjer gezielten ©dinellfeucr ber fyüfilicre wirbelt

ber Jeinb wieber juriief. ©eine 'lobten unb Serwunbeten bebeden ben

Grbbobcn. Sarrifabe unb Stauer werben nicfjt ferner uertpeibigt.

Sergeant ©tnlj ber 11. Sompagnie wirb an jener ©teile uon

einem ber iimperliegcuben Serwnubeten laut mit Samen angenifen.

Gs ift ein alter guter Scfannter, ein geborener Gljafjcr, weldjen er

feit Saprcn nidjt mepr gefefjen, ber töbtlidj getroffen mit riifjrcnber ©timme

bittet, ©elb unb llpr, fowie einen Sricf, beit er bei fid) trag, feinen Gltcru

jufommen 311 taffen.

St ul,3 erfüllte gern biefes lebte Slnliegeit eines fterbenben gcinbeS.

© t u 1 3 unb ber Glfäffer batten als Siuber oiel jufammen gefpielt,

als junge Snrfdjen mit einanber in ber Üepre geftanbeu, jept batte uielleicbt

bie Hügel bes (iineu ben Stübern 311 Sobeu geftredt unb 311m lobe uermunbet.

12'i, mit. Sunmepr aber, cs ift 12'/» Uf)r, madjt fid) und) unb nad) baS Gin*

greifen wenigftenS eines Tpeils ber iedjs übrigen Hompagnien bes Regiments

in ber uorberen ©efecbtSlinie ftiplbar.

Sörblid) ber Gbauffee finb es bie 5. 1111b 6. Sompagnie, bie an=

laugten; fiiblid) berjelben bagegen werben bie 7. unb 8. Sompagnie 3ur

©idjerung ber auffabrenben Batterien bcS ©roS nod) eine 3e'* laug 3urüd»

gepalten. Tic 9. unb 12. Sompagnie aber, unter Stajor 3Jep, nehmen

311111 ©cpup ber (infeit gtanfe ipren Söeg über Cuetignl) auf Stiranbc.

Ter Oberft, ber 0011 ber Gbauffee aus bas ©efedit beS Regiments

leitete, befapl um bie obengenannte ©tuiibe bie energifdje gortfepung ber

Offenfioe.
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3» berfelben ftanben junädjft fiebett Kompagnien jur unmittelbaren

Verfügung; ben 5 Kompagnien ber Sloantgarbe finb nämlich, wie wir

berichteten, bis baf)in nur bie 5. unb 6. hinjugetreten.

©lit größter ^rauour werben fofort unb aüfeitig bie Eingriffs-

bewegungen wieber aufgenommen.

©lit jebern Sdjritte oorwärtS jebodj wäcfjft auch aus ben uortiegenben

Käufern unb ©ehöften bie ©eftigfeit beS feinblicßen geuerS.

Sei ben Schwierigfeiten beS gan; freien XerrainS, bei ber großen

StuSbetjmmg unb ber bem SSerttjeibiger fo giinftigen Söefd;afieuf)cit beS

KampfptafceS ift nad; Verlauf einiger 3e>i faum noch ein rangirteS über*

fidjtlidjeS ©efeefjt erfeunbar. Ja« ©anje löft fid) auf in fleinc erbitterte

Sofalfämpfe, in ein SRingen um ,;af)treid;e, jur tBertfjeibigung [jergcridjtete

Certlichfeiten.

$ie blanfe 'Baffe, baj branere beutfehe .©er;, bie größere tDiäjiplin

uub ©efedjtSgcmaubtheit geben au nieten Stetten ben Shisfdjtag.

So ift es benu nahezu unmöglich, bicfeS bunt gewürfelte 33itb in

jebem Slugenbtitfe ftar fijrircu ju wollen; gerabeju unausführbar in biefen

jablreidjen, erbitterten ©al;efämpfen um jebeS ©aus, jebe ©lauer, jeben

©raben einem geben bie (ähren pjuttjeiten, bie ihm gebühren.

'Mein im ©runbe ift baö ja auch gleichgültig. Sinb bod; bie er»

rungenen Lorbeeren, um jene Stunbe wenigftenS noch, mit SRiemanb ju

theiten unb nur uub auSfdjtießlid; ffiigentfjum ber ©efammtfamilie beS

^Regiments.

Srft um Vj3 Uhr ©adjmittagS fann man perfudjen, bieS $urd;= v,s u&t.

einanber wieber ju entminen.

Stuf bem äußerften rcditeu gtiigcl beftanb ein ©atbgig ber 3. Kom»

pagnie unter gelbroebet griebrich tRcnbelt aus CoS, 9tmt ©oben, ein

anhattenbeS fettiges, für fich abgetrennteS ©efedjt gegen eine ftiirfere

feinblidjc 8tbtf)ei(ung, we(d)e, in weitem Sogen auSholenb, fich in unfere

plante feft.pifcßen trachtete.

Sin 3ug ber 1. Kompagnie eilt fpäter bortßiu ;ur lluterftüpung nach

unb greift fräftig mit ein.

iter SataillottS = Slbjutant ^remierlieutenant 'Hier;, ber f)in,;ufam,

fteltte fid; nott Kampfeseifer perfönlid) an bie Spijje biefer ooit ihren refp.

Kompagnien abgefommenen l'/a 3üße unb nimmt mit größter Srauour

hintereinanber mehrere ©etjöfte an ber Üificre ber gaubourg St. SRicolaS.

Bieberhotte Cffenfioftößc beS weit überlegenen geinbeS werben bort

non ihm glüeflid) juriidgewiejen.

Kaum fjunbert Schritte tinfS rüdwiirtS hinter fid; h l1t ©ler; bie

beiben 3üge ber 4. Kompagnie unter ©auptmann B c u b

Sind) einem fühlten Bajonettangriff ift es beinfelbcn gelungen, bie

gerne ta ©latabiere 511 nehmen unb in biefer fich feftjufefcen.
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(Sine feiner Sdjleidjpatrouillen, 3 ÜJimtn unter giiprung beS Kriegs»

freiwilligen Tpeobor Seufer aus KarlSrupe, roinbet fiel) fogar oon pier

aus burd) bie napen ©arten, ©lauern unb 3äune unbemerft ptitburd) unb

betritt baS 3nnerc ber Stabt. Tort pat fie bie uerroegene Kedpeit, in

einer Seitengaffe beS ißlace St. DticolaS 2 Diann beS 71. franjöfifcßcn

Sinien Regiments aufptgreifen unb gelingt eS ipr, julc^t begüuftigt burd)

bie eintretenbe Tunfclpeit, biefelben als (befangene jur Kompagnie jurüd*

jubringen.

SBeiter linfS gelangen auf biefclbe Seife nad) gleich fdjroieriger unb

eprenooller Arbeit 2
*/2 3iigc ber 3. Kompagnie unter pauptmann 'JUjeinau

in ben iöefiß oon la SoubronnGe.

Xic^t hinter biefem ©epöft palten 2 ^iige ber 1. Kompagnie unter paupt»

niaim Söplein, bie 5. Kompagnie unter .pauptmann oon fß feil in SRcferoc.

Stuf ber Gpauffee, ber Karriere bc ©rat) gegenüber, fteljett bie 6. unb

11. Mompagnie unter tßrcmierlicutenanf 9iiS unb pauptmann t n cp 8 =

lanb in peftigem oerluftreiepem Kampfe.

pauptmann Jladjslanb pat bie SBopit» unb 2Sirtpfcpaftsgebäube

in ber SJlorbwcftede bes tßarc bc ©lontmufarb mit ftürmenber panb

genommen, bort eine 2lnjapl ©cfangener gemadjt unb fid) in benfelbcu jur

slkrtpcibigung cingcridjtct.

Ter fepr befdjlcitnigte ©larfcp ber 11. Kompagnie oon Crgeur, —
— bie Kompagnie fap ttamlid) bie Sloantgarbe unauSgefept im ©cfed)t

oor fid), unb ifjr tapferer Gpcf, pauptmann glacpSlanb, wollte bei bem»

felbeu nid)t fcljlcn, — patte bie Kräfte ber SDianufcfjaft arg mitgenommen.

So tarn cS, baff in bem jäpeit, tiefen SBobcn bes tßarc bc ®iont=

mufarb ber Anlauf gegen baS ftarf befepte uorberftc ©cbänbe matt unb

matter rourbe.

Ta fprangen bie fjiifiliere ©uftao ® od auS ©toSbad), 9lmt ©loSbad),

unb 2lnton SKopp ans pamberg, 2lmt ißforjßeim, oor bie Sinic perauS,

faßten cinanbcr um bie Schultern, tankten trop ber japlreid)cn eiufd)lagcnbcn

Kugeln in luftigen Sprüngen burd) ben tiefen Kotp unb fpotteten ber

©tiibigfeit ber Slnbertt.

Tie Kompagnie fing an ju ladjen unb — lebljaftcr ging eS toieber

öortoärts.

TicS bie Sagen ber 6 Kompagnien (l., 3., 4., 5., 6. unb 11.)

auf unb nörblid) ber Gpauffee in ber oon V2 3 Upr ©adjmittagS ab.

Sic bleibt im SBefentlid)en bis nad) (Sinbntcp ber Tunfelpeit, bis

nad) SPccnbiguitg bes 0efed)tS unoeränbert biejelbe.

Dlur baß nad) unb naep fämmtlicpc ttod) außcrpalb ber Stabtenceinte

gelegenen, einzeln ftepenben päufer, ©arten unb ©lauern in biefjeitigen

©efip gelangen unb baß fid) gegen 4 Upr bie 1. Kompagnie auf SPcfepl

beS Cberfteit au bie Gpauffee peranjiept.
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3m Ucbrigeu ift es biefen 6 Compagnien unmöglich, ferner nocf)

Xerrain $u gewinnen. 3n eine Sittic aufgelöft, o()nc 3ufommenf)ang unb

ohne Sefcroen Darren fie unter bem unauffjörlidjen rollcnbett Sdjncllfeuer

aus bcr Sifiere, fowie gegen uielfadje Offenfioftöße beS ^einbeS (jelbert-

mütfjig auS.

Gin weiteres Vorbringen in bie ftarf befeßte Stabt wäre aud) bann

nur ausführbar gewcfeit, wenn uorrcrft Artillerie bie überall f)ier fturm

freien ÜJfauem unb Varritaben geöffnet hätte.

AnberS jebod) geftaltetcn fid) bie Singe im Sübcn bcr Ghouffec.

sJ!ad) Vefißnaljme bcr Varrifabe jmang bei weiterem VorwärtSfdjreitcn

ber rings ummauerte Hk™ be Slontmujarb bie 2. Compagnie (.ftauptmann

Sägcrfdjmib), nath linfs hin fich abjulöfen unb für fid) allein oorwärtS

ju ftreben.

Sie Compagnie gcrietf) hierbei jebod) halb in jefjr fdjwierige Sage.

imuptmann 3 ä g e r j d) m i b fah fich fdjon nach furjer 3**1 einer

bebeutenben Uebermad)t gegenüber. 3urücfgeworfen auf bie Sefenfioe, beburfte

cS ber $äljeften AuSbauer, um oon bem errungenen ’ifilatj nicht ju weichen.

Sic ©efedjtsleitung in ben SBeinfulturen würbe babei immer fdjwieriger;

2 Cffi^iere ber Compagnie waren bereits oerwunbet.

Snbeffen ^atte SadjmittagS gegen 2 Uhr SBilhelm audj a usr.

baS 2. Regiment int jweiten Srcffen fich entwideln (affen.

Uttfere 7. unb 8. Compagnie, bis ju biciem Äugenblicf immer noch

als Vebecfuitg ber Artillerie oerwenbet, würben baburd) frei.

Vom Cberftcn, beffen Staubpunft ihnen mit Sicherheit nidjt einmal

bcfamit, Verhaltungsbefehle einjufjolcn, Ijiefi jebenfallS eine foftbare 3C**

ungenußt oergeuben.

Vrcmierlicutenant & e m e l) l unb .fjauptmann oon Vödlin faßten

befcfjolb ben Gntfd)lufi, in ber ihnen ursprünglich jugeroiefenen Sichtung

jiiblidj ber Ghanffce bie Vereinigung mit bem ^Regiment aufgufudjen unb

ben Umftänben gemäß eingugreifen.

SaS freilid) ift leichter gefagt als gethan.

Sie enblofcu Sebgärtcn bcfdjräufcu ben ©efidjtSfreiS unb fdjliejjen

jebe Ucberficht beS ©efecßtSgangeS auS.

And) bleibt ihnen jum Vcfiitncn fautn 3c * f - 2cf>on nad) wenig

hnnbert Schritten finb fie in ben Vereich beS fcinblichcn ffeuerS eingetreten

unb hoben fich, oljite bicS ju wiffeit, mit benfelben Abtheilungen engagirt,

welche ber 2. Compagnie fo hört unb fo bringenb jufeßen.

Cur,
j
unb heftig flammt baS Schnellfeuer ber beiberfeitigen Schüßen

auf; bann rafrf) entfdjloffen gehen beibc Compagnien jum Angriff über;

brüefen ben ©cgiter oor fich her; begagiren auf biefe Sßeifc bie 2. Com*
pagnie unb gewinnen, ocreint mit biefer, bie .'pöhe ber VJcftfeite beS ijkrc

be 9Jlontmitfarb.
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§icr aber werben auf Speziellen ütefefjl bei Cberften 2 $iige ber

7. Mompagnic unter fßremierlieutenant öcmefjl, um bic Sßarferfe herum,

mehr nad) red)t*, an bic Gljauffee berangezogen.

Sie bilben bort, unmittelbar uor ber SBarriere bc GSrap, für ben SReft

be* Xagc* mit ber 6. unb 11. fowie mit ber fpiiter »on recfjtd rütfroärt*

berbei birigirten 1. Mompagnie, in ber .'panb bc* Cberften einen fompaltcn

wiberftanbäfäljigen .Störper gegen einen etwa in größerem SRaßftabe unter»

nommenen üluefall be* geinbe*.

?ln jener Stelle ift c*, wo, unmittelbar nabe feinem Mompagniefübrcv,

ber ?(llen bnrcf) feine ftattlicfjc äußere ©rfdjeinung unb feinen tollfübnen IRutb

unuergeftlidje gelbroebet Werfer ber 7. Mompagnie, au* Spielberg, ?(mt

Xurladj, ein ruhmreiche* ©nbe fiubet. ©ine Mugel mitten burd) fein braue*

Solbateuberj gab ibm ben jdjnellen, fdjmerzlojeit lob.

SRad) Sfbtrenncn ber beiben ebengenannten 3>,fK unter Premier»

lieutenant @emel)I beftebt ber bieffeitige linfe Ringel fomit nur nod) au*

ber 2., ber 8. unb einem 3"gc ber 7. Mompagnie.

Ser geinb aber feinerfeit* bat bebentenben 3»3"g erbalten unb tritt

wefentlid) uerftärft au* ber Stabt offenfiu wieber beruor.

Scfoubcr* auf ber äujjcrften Sinfen gerätf) bie 8. Mompagnie nad)

unb nad) in eine äufterjt wibrige Sage.

Soweit bic* erfennbar uoit brei feinblidjen Mompagnien in gront

unb linier glatife angefallen, gelingt c* bem .giauptmann uoit SB ü dl in

nur unter ben größten unb tapferften Änftrengungen, feinen ebetifo gefäbrbeteu

wie cbreuuollen 'Soften ju behaupten.

Xa, al* bic Situation fidj nahezu bebentlid) geftaltet bat, wirb i()iu

unerwartet uon linf* her Untcrftüfcung.

Xic 9. unb 12. Mompagnie (Jpauptmann Sclbner unb ©Sorte l)

unter Jiilirung be* SDlajor* 'S cp bringen biefelbe.

'Jiadjbem biefe Mompaguieu über Cudtignt) auf SRiranbe fid) gewenbet,

werben fie fdjon beim Xeboud)ircti au* letztgenanntem Xorfe uon ftärferen

Satronillen bc* geiube* mit lebhaftem fyeuer überfeftüttet.

Cbgleid) ihre tiefer gelegene Ülnmarfdjlinie jebc Crientirnng über ben

Staub be* Mampfe* an*fd)lpft, werfen fie fid) bcuuod), fobalb fie bie

@efed)t*formatiou angenommen, ohne lange* SBefinnen mit fdjneibiger SBJnd)t

auf beit geiub.

$ier bridjt Sieutenant § off mann, al* er gerabe mit feinem 3 ltge

Zit neuem Anläufe aitfept mtb z« biefem 3'werfe bie ftarf beftridfene Strafte

iibeifcbreitet, jeftwer oerwunbet 3ujammen.*)

*) Ier(elbe, ber and) fdjem bor 2tra&burg bei btr StcSnung be* ©laei* eine

leichte SSerrounbnng erljalton, bient £| eutc nod) al-J SDtajor im Jiegiment (ütnmerfung be-J

tierciiJgeber*).
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Jnft gleid)jcitig läfjt ber ©egncr aud) ab uon ber jo fjart bcbrängt

gemefenctt 8 . Kompagnie.

$>icfe aber, ebenjo wie bic 2. Compagnie unb ber 3»g ber 7., als

fie üuft erljalten haben, gehen mit erneuter Snergie jum Singriff über unb

brängen bem prüdweidtenben ©egner heftig itadj.*)

Sülein aus jeber SDlauer, jebem .panfe, aus jebent ©raben, non jebem

$ad)e praffelt eine Jlutf) um Kugeln ihnen entgegen.

Slach furjer 3eit fchon fommt ber Slnlauf in’S Stoden.

Sion hüben unb brüben tuiithet abermals bas Schnellfeuer, bann, eS

ift 4 Vi Uhr 9lad)mittagS , raffen biefe uereinten 4 ,

/3 Kompagnien nod) vi, u«r.

einmal auf ben 3unif ihrer güfjrcr ju einer äufjerften unb jefft erfolg-

reidjen Slnftrcngung fich empor.

$er 3>*9 ber 7., bie 8., bie 9., bie 12. Kompagnie bringen neben-

einanber an uerfdjiebencn fünften ein. Urft in bie ©arten, bann oon

©arrifabe ju ©arrifabe, uon fpaus 311 §auS wäljt fich ber Kampf bem

3nnern ber Stabt 311.

3n baS Knattenc beS SWaffenfeuerS, in bas Singen unb pfeifen ber

aus allen Sichtungen fich freu^enben unb niebcr(latfd)enben Kugeln, in baS

Sturmläuten ber ©loden mifcht fich ber gellenbc Sdjrei beS fanatifirten

Röbels, ber mit 2 l)ril nimmt an ber ©ertbeibigung.

$er 3ug ber 7. Kompagnie faßt, abgetrennt für fich, 1|nch fchtuerem

Kampfe in mehreren großen Raufern feften jyitß unb behauptet fich

anbauernb in biefen. 3lue i SJial hat er feinen Rührer gerocchfelt. £ieute=

nant ©iffittger, ben Seinen bis julefet ein fchöueS ©orbilb ber Sapferfcit,

briefjt glcid) nach SBegnaljme beS erften §aufeS fd)iocr uertuunbet nieber.

Sergeant Sauer aus SUtljeim, Slmt ©atlbiim, ber nach *hm baS

Kommanbo übernimmt, genießt nidjt lange biefe (H)te, aud) ihn wirft fdjoit

nad) furjer 3eU ein feinblidjeS ©cfdwß 31 t ©oben.

©on ber 8 . Kompagnie forcirt ein 3ll9 unter Sieutenant St oll

ben (Singang ber ©orftabt St. iüiidiel unb fämpft mit größter ©rauour

uon l)icr bis an bie ©rüde bei ber Slncien ©aftion fid) uorwärtS.

Sie beiben anberen 3üge unter .'pnuptmanu uon ©ödlin bagegen

brechen fid) burd) ben Gljemin be SJiiraube ©al)n unb führen bie 9iue

fiajarc entlang ihren Stoß bis 311m ©lace St. ©ierre.

2urd) ftärfere ©atrouiKcn fudjt unb unterhält ^auptmann uon ©ödlin

nad) red)t» mit ben güfilieren bie ©erbinbung; anberc ©atrouillen finb

uitauSgefeßt unterwegs, um unter allen Umftänben ben ©iideu offen

311 halten.

*) Unter biefen Straucn befaitb fid) ber Äriegäfreiroitlige Sprenger, tneldicr

Ijirr »ernimibet irnirbc. $crjclbe nafmt an fämmtlidien ©efedjten feiner Üompagie Jfioil

unb bient .3 . 3t. alb ttompagnie-Cijef im Gnfantcrie-fRegimcnt .'perjog gerbinanb Don

Sraunfdjroeig.
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$ie 9. unb 12. Stompagnie, bie eng oereint geblieben, gerotbcn

iftrcrfeits in ein bidjtes Wcioirr finaler Straften unb (Mafien, nehmen in

benfelben nach einanbcr brei Sarrifaben mit bem ©ajonett unb erfteigen,

um bie feftr große unb feftc Sperrung an ber iftortc neune ju umgeben unb

in ben Müden ju faffen, mit einem Sbeil ihrer fieute, non ben Fächern ber

angebauten Raufer aus bie bort gelegene Söaftion ber alten Stabtbefeftigung.

Sei biefem frelbenmutbe Silier ift es faft unmbglitb, oon beroor-

ragenben Ubatcit Sinjelner flu berichten.

3ubem ift ber (ifjarafter ber Sobne unfere# i'anbes jur öropfpredjcrei

nicht angetban.

3br fraftig entfcblofiener unb bennoeb luieber ftill befd)eibener Sinn liebt

bie friiebe furdjttofe 9Jinnnestf)at, oerfebmäbt bagegen ba# nebmrebige SBort.

38a3 baä Singe bcs Sorgefeßten niefit gcfeficn, foinmt bureb Selbft=

glorificirung feiten tool)l an‘ö lageSlicbt.

So fei bemt als SHeprafentant ber ©efammtbeit oott jeber biefer Som*

pagnien roenigftenS Gincr hier genannt.

Slls bie 8. Stompagnie mübfam fidj oorroärts fämpfte unb an bem Streup

puntt jroeier Straßen ftarfe# geuer crf)ält, ohne bem gut gebedten unb oer=

fteeften öegner etroaS anbaben ju Föniten, fcbleppt, ba baS niicbftgelegene frauS

nach biefer Seite meber genfter noch Ibüren batte, ©renabier griebrid)

Sticd)lc aus Opfingen, Slmt greiburg, eine Veiter herbei unb erflomm

auf biefer ben 2>adjftul)l.

3 in gegenüber liegeubcn frnufc lauerten an ben genftem fdjuftbereit,

ben SÖIicf jebodj nad) anberer ÜRidjtung gemenbet, bie feinblicfjeit Schüßen.

fHitbig tiflcnb ftreeft ST i c d) l e einen berfclben nieber. Sein laute# frarral)

uerfiinbet ben untenftebenben Stameraben, baß ber Sdpifj getroffen.

llebcrrafcbt unb bcftürjt über biefen utifidßbaren gciitb fueben bie

graitjofen fdjleunigft bas SBeite, roerben jebod) beim freraustreten auf bie

Strafte bnrdj baS fidjere Sdjnellfcner nidjt nur nnfereS brauen Sdjüßcn

auf bem ®ad)e, joitbcm aud) ber aubern nunmehr raid) aoancircnben

©reitabicre arg mitgenommen.

Sicefelbrocbcl ginunermann auS Starlsrube, ber 9. Stompagnie,

bemerfte bei Slninibcrung an ben SujomSadj unter bem Srücfenbogctt

einen feiitblidjcn Sdjüßen, ber ber Stompagnie fd)on mebrfaebe Serlufte

jugefügt Ijntte.

3 i m m c r m a n n eilt allein auf ben {yrait^ofen ,;u, unb ba biefer in

ein nahes .frans entmijdjt, folgt er and) bortftin. frier aber ficht er fid)

plößlid) 7 ÜJtobilgarbifteu gegenüber, Don beiten einer ihm fofort mit bem

Sajonett ju Scibe gebt. ©lücflidj parirt 3

i

m

m

ermann ben gegen iftn

geführten Stoft. 3« biefem Slugeitblid aber bürt man bie Stimmen

mehrerer gfifiliere, mclcbe jur frülfe naben. $eu graujofen entfinft ber

ilUutl) unb fic geben fid) gefangen.
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Xie 12 . .Kompagnie erlitt bet 8Begnaf)me einer ©arrifabe empfinblidje

©erlufte. Sine Stelle, an weldjer mehrere Serwunbete liegen geblieben

finb, blieb nach n>ie oor bcn feinblidjen Kugeln gattj befonberS auegefefet.

güfilier SRidjarb Slpen aus (Gumbinnen in Dftpreujjen erbot fidj

tro^bem freiwillig, ben ©erwunbeten SBaffer ju bringen.

Xie Srlaubnifj würbe ifjm bereitwillig)'! ertbeilt.

günf 2Ral mad)t Slpen unter bem bicfjteften ©leibagel ben gefährlichen

SBcg
; fünf 2Ral bringt er feinen armen fd)tnad)tenbcn Kamcrabeu Sin*

berung unb Sjülfe, unb oom ©lücf in feltener ©Seife begünftigt, febrt er

jebeS 5)tal unoerlefjt äurüd.

Xod) nunmehr wieber 3uriitf ju ber Stählung beS ©efedjteS, wcldje

311 beenbigen uns nod) übrig bleibt.

23ir l)aben bie fünfte bereits genauer bejeid)net, bis ju betten bie

8., 9 ., 12. ttnb ber $ug ber 7 . Kompagnie bei Sinbrud) ber Xunfelbeit

innerhalb ber Stabt oorgebrungen finb.

iRacbfdjub, Unterftiifcung oon riidwdrtS war ttnb fomtte biefett Kom=

pagnien tticfjt werben.

Xie ©rigabe ©rin3 S5? i 1

1

)
e l m batte bis ,pir Stunbc bett Stampf

allein burtbgefiibrt. XaS 2 . ©renabier*5Regiment fanb ÄnfangS im jweiten

Xreffen ©erwenbung, muffte bann, aber bauptfädjlid) ,511t Uuterftiibuug uttb

Sicherung beiber Jlanfen »orgejogen werben.

Huf bem äufjerften rechten fyliigcl beftanbeit Xbeile bicfeS SRcgimcntS

ein 5War htrjei, aber glänjenbes ©cfedjt gegen bebeutenbe Serftärfungen,

welche oon SangreS her anriieften uttb oon ihnen blutig jurüdgetoiefen

würben.

Srft gegen 5 Uhr SRacfjmittagS langten bie Xeten ber ©rigabe St c ( l e r 5 usr 9ta*u.

auf bem ©ejecfjtSfelbe an.

$urch Streuung mit ber prcuBifdjen ©rigabe Krug hatte fidj ihr

SRarfch feljr oer^ögert.

©ei ber Jinftemijj bie oollfommett unorientirten unb erft nach einem

langen ermübettben SDlarfd) eiutreffeitbett Sruppen in ben Strajjenfampf

hinein5itwerfett, fchien nicht rathfain.

öcneral oott ©et) er fab fid) befjfjalb, um mit feinen eigenen, ber

Sachlage entfpredjenben ©Sorten 311 reben, oeranlafjt, „bem weiteren ©or=

bringen feiner tapferen ©renabicre .Spalt 311 gebieten."

Cberft Sech mar toiirbc oorher bariiber gehört, ob es and) ntöglid)

fein werbe, baS ^Regiment aus biefem heftigen Straften* unb ^äufergefedjt,

in baS eS fid) oerbiffen, ohne 31t febwere Cpfer toieber loS3ttlöfcn.

Xer Cberft, im ©ertraucn auf bie bereits fo glcinseitb bewährte

©cfecfttsb^iplin beS ^Regiments, war in ber ftol3en Sage, bieS 31t bejahen.

©egen */*6 Uhr HbenbS würben bie nötigen Signale unb ©efeljle y.e u&r am.

hiersu ertbeilt.
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Tie riitfläufige ^Bewegung üolljog fid) bann mit einer gerabeju muftcr*

gültigen 9ftif)e nnb ißräsifion.

Tie güfjrer ber 3'
l3 Slompagtiicn in ber Stabt hatten ifjre ganje

Sttergie baranf nerwenbet, in biefen zersplitterten Kämpfen, in benen fie

meift non allen Seiten geucr erhielten nnb obenbrein auf Sicherung be®

IRütfeu® bebaut fein mußten, il)rc Slbtljeilung fidj tiidjt ucrflüdjtigen unb

unter ber .fjanb aufjeljrcn 31t laffert.

3eßt ernteten fie für biefe ifjre roeife Cefonomie ben jdjönen Loßn.

Stein Wann blieb in ben Ipänbeu be® Jeiubc®. itoit ben ®ermunbeten

nur foldje, beren Transport in 9füdfid)t auf bie Sdjmcrc ifjrer Leiben

unausführbar.

Um */*6 Utjr 9lbcitb® ftanb ba® Regiment uoll oerfammelt jroifdien

la SBoubronnee unb ber Straße itad) ©rat).

Sine tßerfolgung ober and) nur ein folgen, um güfjlung 311 befjalten

mürbe feiten® be® fyeinbe® nidjt gewagt.

Tie brei Batterien unferer Srigabe oerbliebcn noef) einige 3e't lang

in ^ofition unb unterhielten ein langfame® [feucr auf bie Stabt. Leßtere

brannte an mehreren Stellen.

Ter Stampf hatte herbe Cpfer geforbert.

Totalitcr ftelltcn bicfelbeu fid) auf 10 Cffixiere, 247 Wann; —
bauern foinmen auf ba® ^Regiment 9 Cffijicre, 172 Wann.

Sion ben oerwunbeten Cffixieren oerbliebcn .'pauptmann non ©otfcl,

fßremierlieutenant Sommer unb Sefonblieutenant Stopp bei ber Truppe.

?tuenafjm8to® ithtoer oerrounbet bagegen waren

beim 1. ^Bataillon: bie Lieutenants .^ofheinj uttb non Stengel,

beim 2. SBataillon: bie Lieutenant® Söiffinger unb oon SBänfcr,

bei ben 3 fyüfilicvStompagnicu bie Lieutenant® föoffmann nnb

9tcff, fowie ber Sicefelbmebel Wartini.
.Spier bei ber Slnfjählnng ber Sdnucroerwunbcten erforbert c® and)

bie Pflicht, bc® brauen gclbroebel® Salentin ÜB ib mann ber 8. Stompaguie

au® ©utmabingen, Stint Tonaucjd)ingen
,

nodjinal® mit 9(eufjeruugen ber

hödjften 9ld)tung 311 gebeufen.

Sdjon ba® 0efcd)t bei 3ancigntj lieferte ttn® bie SBcmeife feine®

^elbenmuthe®

SBäfjrenb ber heutigen Stümpfe nahe ber Sifiere Tijon® töbtlidj unb

im l)öd)ften ©rabe fdjinerjhaft am Unterleib oerwunbet, ließen bennodj

feine Gebauten nid)t ab, fid) mit ber Crbnung feiner bienftlidjen Cbliegen»

Ijeitcn ju befdjiiftigen. Troß ber furditbarftcn Störpergualcn
,

bie er wie

ein Wann ertrug, rechnete er ben SSeftanb ber Stompagnicfaffe, weldjeu er

auf ber ©ruft bei fid) führte, einem ber ifjn jurücffd)affcnben Stranfcnträger

oor unb inftruirtc il)n nadj Slbgabe be® Gelbe® genau, tuo auf bem

Stompagnie ©atffarven bie betreffenben ©eläge unb Quittungen 311 finbeu feien.
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SllS if)n am folgenben Sötorgcu fein Mompaguic-Ghef in 2t. Apollinaire

auffucfjte, breitete ber naf)e lob feine büfteren Schatten bereite über

SSibmann’8 fchmerjoerjerrteS 2tngefirf)t
; fein Auge begann ju brechen,

fein Seift lief) ,51t »erfüllen.

Sobalb bann Jpanptmnnn 0011 95 ö cf I in an baS Säger beS Stcrbenben

(jerantrat, fab man, wie SBibmamt ,511m festen 3Kal geroaltfam fief)

jufammenraffte.

Mocf) einmal bnrcfjfiacferte Pewußtfcin nnb l'ebeit biefe SeibenSgcftalt.

SDlit erlofcfjener Stimme fpraef) fein bleicher ÜRunb lücfjt etma Saute ber

Klage über fein unerbittlich trauriges ©cfd)icf, fonbent bie 3Rittf|eifung,

wem er bie Kompagniefaffe anöertraut nnb mo bie noef) reftirenben Cuit--

tungen ,511 finben.

So, ein wahrhaft hcf,5crhcbcnbe8 Porbilb an Gfjarafterftärfe nnb

pflichttreue, ftarb fyelbwcbcl SB ib mann.
$ie Sßerlufte ber Jrati^ofen währenb beS ©efccfjteS bei 35ijou finb

jiffermäßig nicht befannt geworben.

lieber 100 getöbtetc Solbaten würben bieffeitS fonftatirt. $ie Pürger

begruben gegen 45 ber 3hr‘9en -

An oerwunbeten ©cfangenen waren 1 Cffijicr, 102 ÜJtann eingebracht.

Von fa Poubronnee aus würbe bas SWcgiment nach ParoiS jurücf=

genommen itnb erhielt in biejem Torfe fWacf)tguartier.

Stuf jebe .Compagnie famen bort 3 bis 4 .pmtfer. Pon irgenb welchem

bequemen Muhen fonnte ba natürlich feine Mcbe fein. Auch bie Verpflegung

war red)t fchmal. Tafür aber tntg ein Seber baS crhebeitbe Pemußtfein

in ber Prüft, heute für Jürft unb Patcrfanb treu feine Scfjulbigfcit gethan

ju (wbeu, nnb baS machte jebcS Ungemach oergeffen.

3nbem mir bamit oon ber Aufjeichnung ber Thaten biefeS XagcS

fcfjciben, tonnen wir bieS nicht beffer thun als mit beu Schlußworten be»

bicnftlichen Gefechtsberichts ,
welchen nufer Cberft höherei1 CrtS erftattete.

Tiejelben lauten:

3n bem heißen Mampfe hoben alle Offiziere unb SDlannfchaften,

ber Regiments äfiommaitbeur glaubt bieS ohne fHufjmrebigfcit

behaupten ,;u bflrfen, mehr als iljre Sdjulbigfeit gethan unb einen

Glan unb eine ^ähe SluSbauer bewiefen, welche baS hGcfjfte Sob

»erbieiteit.“

Schon in ber Srüfjc beS folgenben ÜJtorgenS würben bie Gantoitne=

ments wieber uerlaffen.

Um 7 */2 Uhr ftanb bie 1. Prigabe gefechtsbereit bei St. Apollinaire,

bie 3. bei üuetignp.

Tie Stabt jenfeitS beS PerghangeS gu ihren püfjeu lag miberftanbS»

loS ber ©nabe ihrer Artillerie anheimgegeben.

n. S
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3u bem Dom ©eneral v> o ti Vegcr bcfrfjlofjenen SBombarbemcnt !am

eS jeboeg nid)t.

Die franjofifegen Vataillonc gatten Dijon über giaefjt geräumt.

Die Sdjrerfniffc bcS geftrigen Jage» mirften fofort nieberbriitfenb

unb wie ein cifigeS Stuqbab auf bas fieberhafte ©lut unb bie erregbare

fßgantafie ber Ginmognerfcgaft.

Sie felbft bernog bie Gruppen, roelcfje faum 24 Stunbcn früher nur

bureg Vermittelung eines ©emaltafteS non ihr herbeigerufen worben mären,

mieber jutn SKbjugc.

Gine munieipalc Deputation crfdiien nod) nor Dagesanbrud) bei

unferen Vorpoften, mclbete biefe Dgatfadjcn unb erbat eine Kapitulation.

©eneral oon SB e per gemägrte bicfclbc. Die nötgigen Verganblungcn

beanfprudjten jebod) megrere Stunbcn 3c it-

Voll Ungebulb warteten mir inbeffen auf unferen bungmeidjtcn

fcglammigen SRenbc,;=uouS=V lägen auf ben Vefegl jurn eiuntarfd).

Gnblid) gegen 1 Ul)r üJiittagS mürbe berfclbc gegeben.

?ln ber Spißc ber Dioifion, geführt oom (General oon Veper in

Vcrfott, betrat bann baS Regiment als erfte beutfege Dntppc bie alt=

egrwürbige Stabt, es regnete gcrabe in Strömen unb bie Luft mar fall.

Unfer Sßeg führte burd) bie Vorftabt unb über ben Vlab 3t- VicolaS

in bie Straße ber Sßräfeftur.

Vor bem ftatttid)cn ©cbäube ber Segteren ualjm Seine Gjcellenjt ber

DioifiouS=Kommanbeur ben Vorbeimarfd) entgegen.

Demnädjft mürben Sllarmquartiere bezogen unb Vorpoftcn auSgeftcllt.

3n VaroiS gatte am geftrigen Slbenb, unb bies bleibt nachträglich

ju berichten, unferc abfommanbirt gemefene 10. Kompagnie ben Slnfcgluft

mieber errcidjt.

Seit bem 25. Cftober abermals ber Kaoal(erie = Vrigabc jugctgcilt,

mar fic mit biejer an einer mcit auSgcbegntcn SHefognoSjiruug in ber SRidjtung

auf SangreS betheiligt gemefen.

Der 26. Cftober bradjte hierbei ber 10. Kompagnie ein flcineS &e-

feegt auf ber Straße ©rap—SaitgreS.

Siiblicg beS Dorfes Vcuocllc fanben nämlicg refognoSprcttbe Dragoner

bie Vriide, auf mcldjer bie Straße bie an jener Stelle cingefcfjnittcnc Gifen=

bagn übcrfd)rcitet, fornie ctroa 200 Scgritte jeitfcitS ben SJBalb ju beiben

Seiten befegt.

id°r"*'un"
Die 10. Kompagnie, 2 GScabronS unb 2 ©cfdjügc unter Cberft SS i r t g

«u«[. erhielten SBefegt, ben geinb bort anpgreifen.

SSägrcub bie ©efegiiße igr geuer eröffneten, entmidclte Spauptmann

Gidjrobt einen 3ug unter Lieutenant Dill als Scgügcit n cheval ber

Strafte unb lieft einen jroeiten 3ll9 feftionsmeife auSeinanbergc^ogen als

Soittien folgen.
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Unter bem eben jo heftigen tote fdjledjt gezielten Jener ber ältobil-

garben gingen bie Jiifiliere fprungweife öorroärtS unb warfen fid) bann,

aß fie fjinreicf>cnb natje, in fdjarfem Stnprall auf bie Vriide.

Ter Jeinb hielt nidjt ©tanb. Saftig lief er auf bie ju feiner Stuf

=

nannte bereits befehle rücfwärtige Söalblifiere juriitf.

3n ber .'pi^e ber Verfolgung eilte Sieutenaut Till feinem 3u9e

oorauS, einem flietjcnbcn Jranjofen nad), um iljn jum ©efangenen 3U machen.

Jaft bat er ben Jeinb erreicht, ba — unmittelbar iljrn nabe, fontmt

Till ins ©leiten nnb ftürjt 311 Voben. ,

?lugenblitflid; macht fid; ber 3Jiobilgarbift mit bem Vajonctt über

ibn ber-

Till parirt ben ©tob, wirb bann jwar im Hufjpriitgcn leicfjt wer»

wunbet, bat aber in ber ncidjften ©efunbe feinem ©cguer ben ©äbcl burd;

bie SRippcn gejagt.

Jüfilier Tpome aus Sfpringcn, 2lmt Vforjbeim ,
ber jur .jjnilfe

berbeifpringt, finbet ben 3weifampf bereits cntfcfjieben.

Stijtuifdjen brangten bie bieffeitigen ©cbüpeit lj'b'9 gegen ben

2Balb nad;.

25er Jeinb nahm jeboeb auch hier bei Sampf nidjt an, ocrfdjwanb

uielmetjr fo rafd; er fonnte in nörblid;er SRid)tung.

Tie 10. itompagnie Ijntte aujjer Sieutenant Till nur einen 3Rann

»erwunbet.

Jür bie Vad;t belegte fie mit 2 3>i9en CpriereS, wäbrcnb ber

3. 3ug nad; ?luoet quartierte. Vor biefetn lepteren Torfe erfd;ienen Sfadv

mittags ftärfere feinblidje Patrouillen. Ter 3U9 würbe in Jolge beffen

alarmirt unb fdjofi fid; eine SEkile mit beit halb wicber abgeljettbeti 9kobil=

garben herum.

9lm näcbften Tage, bem 27. Oftober, würbe gegen Jontaine-Jrangaifc

refognoS3irt.

Stuf bem 2Scge bortbin erhielt, nach paffiren oon Sluoet bie Tete

aus bem in nörblidjer fHidjtung gelegenen VoiS=5Ronb unoermutbet Jener.

Tie nunmehr toieber oerfainmelte 10 . ftompagnie, wcld;e im Verein

mit einem Tragouer = ^Regiment baS diefognos^irmigs - Tctadjemcnt bilbetc,

warf fid; ohne ©äumen bem Jeinbe entgegen.

SlUein fdjon baS bloße SluSciuanber^ieljett 311m ©efeebt genügte, um
ben bereits eingefcbüdjterten ©cguer sunt 'Jlb^icljcn 311 bewegen.

SPeiter riicfwärtS in ber Üifierc bcS VoiS bc Gf)amplitte ftanben Ver-

ftärfungen unb jepten fid; hier bie Jrait3ofen oon Veuem.

.jjauptmaun G i d) r 0 b t birigirte ficb nunmehr bortbiit.

Sltlcin ber Jeinb jeigte nad; wie oor wenig Vcigung, fid; 3U fcblagen.

Vach 3war heftigem, aber filtern Jcuergefedjt brang bie 10. Som=

pagnie itt baS 0ef;öf3 ein, fattb bort oottt Jeinbe brei Tobte, oiel toeg=

8 *
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geroorfcnei Qkpäcf unb einige 3c*t ipäter auf einer SBalbblöhc bai 3eft5

lager einer ftärferen Slbtfjcilung.

£>ier aber erlieft §auptmann Gidjrobt auefj bie Grflärung für bic

jo ooUftänbig cnergielofe §a(tung bes öegneri.

Von yiuf-j fcitiuärtä nahte ndmlid) eine Compagnie bei 2. ^Regiment*.

2eitcni ber auf Tijoit marfdjirenben Angabe $rins 33i i I fj e I m 511

einem ^atrouillengangc beorbert, hatte biefc ftompagnie, Bon ber Diiifjc ber

re(ognoi,;ircnben .Slaoallerie=Vrigabc fclbftrebenb nur im 9lllgemeinen unter»

riditet, bai Öefsdjt gehört unb mar, ifjre ifjr äugcioicjene 9Karfcf)rid)tung

oertaffenb, ben alten fd)önen Ambitionen ber ?(rmcc getreu, fofort bem

2 d)al( ber 2 d)iiffe nadj= unb gur Untcrftii&ung herbeigeeilt.

3br Grfdjeinen ließ ben Jeinb tuofjl uupocifelfjaft für feine fylanfc

unb feinen fRiidpig befürchten.

Tie nunmehr, feiteni beiber jlompagnicn gemeinfdiafttid) aufgenommene

Verfolgung batte fein meitcrc« Vefultat. Ter ,"feint geigte fid) berart

fdjnellfüßig, baf; mau nur noch aui ber jyerne feine 9(btf)eilungcn in

Boiler 3luflöfung Ühamplitte gulaufen fal).

Tic 'Rächt oerbrnd)te bie 10. Jlompagnic abermali in Opribrei.

?lm 28. Cftobcr fühlte bic Maoalleric Vrigarbe tueitfjin 2aöne anf=

wärt» oor.

3u einem Kampfe tarn ei hierbei nicht.

Tie 10. Üompagnic nmrbe nadj Tampierre für 2alon gelegt unb

Derblieb bort and) ben folgcnben Tag.

?(m 30. Cftober fiupte bic .Slaoaderie Rnjdjlup uaefj Tijon; fpät

“Jlbenbi erreichte bie 10. .Hompagnie Varoii.
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5. g!n ptjon ßts 3um <§>cfed)f ßet ^tuifs.

3n Dijon erhielten bcibe ©rigabeit innerhalb ber Stabt Cuartierc.

DaS ©egiment im nörblicf)en ©iertel; bie ©renabier»©ataillone in

ber 9taf)e unb Umgebung ber ©räfeftur, bes £>ütel be oille, beS SdjIofieS

unb beS ©laßes St. ©ernarb; bie güfiliere in ber ©orftabt St. ©icolaS.

©ne Stompagnic befehle abmechfelnb bie ©räfeftur.

Das 2. ©egiment belegte bas rocftlirfje ©iertel, bie 3. Srigabe baS

fiiblicfje unb üftlicbe.

Sofort abgefdjicfte .Staoalleriepatronillen fanben bie gilt)hing mit bcm

geinbe oorläufig uad) feiner ©idjtung mieber auf.

Die angeorbnetcn Sicherungen befdjränften ficf) bcfsf)alb oormicgcnb

auf bie Stabt unb bereu unmittelbare Umgebung.

SUterbings ftreiften SRorgenS unb SlbenbS ftärfere Cffijierpatrouitlen

auch >ueit hinaus in bas ©orterrain.

Das Regiment erhielt fpejiell bie ©eroadjung ber ©orbfront mit ben

Straßen non Sattgrcs unb »on ©rat)
;
bas 2. ©egiment bie SSeftfront mit

ben Strafen oon fßariS unb aus bem Oudje»Dhal; bie 3. ©rigabe bie

Süb» unb bie Oftfront.

lieber Stabtausgang hotte eine Cffisiersmadje, meift in ber Stärfe

eines |>aIbjugeS; Unteroffijierpoften befanben ficf) aufjerbent auf bie ,'paupt-

communicationen roeiter oorgefchoben.

Der geinb oerhielt fiel} inbejj, oorläufig roenigftenS, oollftänbig paffio

unb lieh fich nirgenbS fchen. Die hieraus refultirenbe ©utje toar uns eine

rechte SSJot)ltf)at. SSir benupten bicfelbe, um bie entftanbenen Süden unb

Schöben in ber ©efleibung unb SluSriiftung und) ©föglidjfeit ju erleben

unb auSjubeffern , foroie and) um in Stabt unb ©egcttb genauer uns

umjufchauen.

Sie (ilefd)id)te ber ©fteren ift fefjr alt.

Sdjoit jur 3eit ber SSeltl)errfd)aft ©omS mar Dijon, bamals Dibio,

aud) Dioio genannt, mol)l angefehen unb roeitljin befannt.

©ei fpäteren Staatenbilbungen mürbe eS bie ^>anpt- unb ©efiben.p

ftabt ber ftoljen, mädjtigcn .öerjogc oon ©nrgunb.

©raditoolle ©aubenfntalc unb ©fabelte unb SBatl unb (graben über»

liefern uns bie Stunbe ans jenen Jagen feines ©langes, feiner fjödjften ©lütlje.

©ad) ©ereinigung mit granfreid) oerlor Dijon felbftrebenb au

Slnfeheu unb 2Radjt. Sefct ift eS ber Sip ber ©egiermtg beS Departements

66te b’Cr.
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©on fctitcit 46000 ffinroofinem genicfjt bie in beit ©orftäbten

jufantmengelfäufte jafjlrcidie ?lrbeiterbeoölfennig in Jranfrcid) felbft eines

lföd)ft Übeln SRufeS.

fianbel unb ©anbei finb aber and) jcßt nod) »on großartiger

©cbentung.

$a3 bchtnben als fprccficnbftc 3eu9en bic fielen ©crfef)r3ftra&en,

bie 3>ijon auffncfjcn unb in ibm fid) freuten.

GS finb bieS bie Gfjauffeen oon ©ariS, ooit Stjon, oon ©enf unb

oon ©afet; bie Gifenbafjnen »on eben biefen Stabten, fowic oon Gf)ftlon3

für ÜKarne unb oon Strasburg; eS ift bieS enblid) ber Ganal be ©ourgogue,

welcher baS ©ebict ber Seine »erbinbet mit bemjenigen ber Saöne=9?l)one

2)er Cud)e unb ber Su$on» ©ad) burdjftrömen jmar ebenfalls bie

Stabt, finb jebodj nur »on geringer ©cbeutung.

Um fobann auef) ber Jerrainuerfjiütuiffe Grmäljnung ju tl)un, fo

breitet fid) $ijon in bem nörblidjen 3ipfcl einer Gbcne auS, bereu i»eftlid)e

©renje bie Stcilabfälle beS Güte b’Cr, beren öftlidje unb nörblicfje ein

,§ügel(anb, meldjeS ju bem ©latcau »on SangreS unb ju ben SluSläufem

ber ©ogefen l)iu^ie[)t ,
rcnljrettb im Süboften bie Slbbadjuttgen beS Sura

eS finb, bie eS umfäumen.

Das G&te b'Cr = ©ebirge ift roeniger f)od), mie fefjr jerflüftet, weniger

mächtig unb großartig in feinen Jormationcn mie »ielgcftaltig, fdjludjtcti»

rcid) unb fdjarf unb fdjroff fid) crf)cbenb.

9lu feinen aus faltigem ©efteine gebilbeten .fjalbcu unb Rängen

geheimen bie »orncfjmfteu Sorten ber ebeln Traube »on ©urgunb. Sn
biefer aber liegt ber Stol,$ unb reiefje Segen bicfcS frönen ÜanbcS. Unb

wer roollte benfelben nidjt willig anerfennen? wer i()it itidjt banfbaren

.fjer.ymS loben? ©ie mancher braoe beutfdje Solbat bewahrte fid) burcf)

bie milbc, ftärlenbe Straft biefeS ©eines nid)t öefunbl)cit, ©oljlbefinbcn

unb bie bei beit unausgefeßten unb oft übermäßigen Ülnftrengungen fonft

oiellcidjt f)infd)wiubenbe, »erfiegenbe Gtiergic beS ©eifteS mie beS StörperS.

3m Siibcn ber Stabt jwifeßen bem Ondje unb bem Ganal bc ©ourgogne

ift baS ebene üanb ein reidjfter, Ijerrlidiftcr fyrudjtgarten
;
mcftwärtS beS

GaitalS poifdicn biefem unb bem Güte b'Cr bagegen beßut cS fid) in ,^af|l=

reichen, fanften, »ielfad) mit ©albftiidcn bebedten ©eilen.

Güte b'Cr unb SSJalb begiinftigen bort in feltener ©eife ben Sanbenfrieg.

Ser fjeinb, mit allen Sdjlttpfwinfcln wot)l »ertraut, finbet Ijiet

überall ©clegcnfjeit, ben fpäffenben ?(ugen uuferer ©atrouillen fid) rafd)

ju entließen, um fcbitell unb unoermutfjct an anbercti Stellen wieber auf»

jutaudjen.

©ir follten bieS 9llleS grünblid) feitnen lernen, benn mäfjrcnb ber

»ollen ©ionate 'Jiouembcr unb Scjember war unb blieb Sijon unb ©egenb

ber Sdjauplaß uuferer Iljätigfcit unb nuferer cfjretwollcu ÜJiiüjcn.
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Sfje mir jcbocf) beu gaben ber Grjiif)(ung unferer ffirlebniffe roieber auf»

nehmen, fei eS am Scfjluffe biefer langen 3J?arfef|periobe, meldje unS »om 1.

bis 31. Cftober oon Strapurg nad) Dijon geführt tjatte, geftattet, einige

Bemertungen über bic 2lrt ber Befef)lSertheilung, bie iRarjdjorbnung unb ben

Borpoftcnbicnft, roie folrfjc im MorpS gcljanbbabt mürben, hier einjufdjalten.

Daä Begiment beroegte fid) meift in einer felbftftiinbigen fiolonne,

im Berbanbe mit Maoallerie unb Artillerie unter SSefcfjI feines Cberftcn,

ober eS bilbete bic 2l»antgarbe ber Brigabe ober Dioifion.

Da bie Befehle gemöfjnlid) erft in ber Bad)t oon ben oberen 3n=

ftanjen eintrafen, fo erreichten fie bie Bataillone unb Kompagnien feiten

oor 1 bi» 2 Uhr BlorgenS.

Um ben Heuten $eit jum grühftiitfen ju geben, mürbe ber Siegel

nad) eine Stunbe oor bem 2luSriitfen Beoeille geblafen.

Die gegebenen Befehle orbneteu fobann ftetS ganj genau bic Details

ber 9Rarfd)orbnung.

3eber Druppcntheil mürbe berart aus feinem Gantonnement birigirt,

baß er bic .fjauptftraße an ber Stelle unb ju ber 3eit crreidjtc, mo er fid)

in bie 9Rarfcf)fotonne ein,pifd)iebeit hatte. Dies mar gemöfjnlid) fo berechnet,

baß bie Cueue ber Kolonne am 2luSgange beS oorberfteu GantonnementS

ju ftcfjen Jam. Auf biefe SSeife mürben, obgleich wir un8 faft regelmäßig

uod) bei oöHigcr Duufelheit fammclteu, Stopfungen unb Kreuzungen »et»

mieben unb geit unb Kräfte erfpart.

Da mir ftetS in »oller ©efcdjtSbereitpaft marfchircn muhten, bot

bic Xruppe, auS ber Bogelperfpeftioe gefehen, etma baS nachfolgenbe Bilb:

ÜBeitit irgeub möglich bemegte fid) ber Infanterie ber Borhut 1 bis 2 Milo»

nteter »orauS eine mehr ober minber ftarfe Mcmatterie; bnrd) eine Mette

einzelner SReiter hielt bicfelbe jebod) ftetS mit ber 3nfantcric»Spi(}c nach

riirfmärts Bcrbinbung. ©eboten eS bie Umftänbe, fo mar bie Maoallcrie

fclbftrebcnb uod) »iel rociter »orauS; eS blieb bann aber jebcnfalls eine

2tn,5al)l Beiter bei ber Infanterie jurücf, um biefe mit ber nöthigen Sicher»

heitSfphare ju umgeben.

Demnäd)ft folgten als Borhut 1 bis 2 Kompagnien ober, je nadj

Stärfe ber Kolonne 1 Bataillon mit »oller 'JWarfdjfidicrung, bann gcroöljnlid)

eine Batterie
;
500 Schritte baf)inter ber Beft ber Infanterie unb Artillerie.

Die Snfanterie jelbftrebenb in SeJtionen auS Mompagnie»Molonnen ab»

gebrodjen. SSMcbcr 500 Sd)ritt mciter juriief bie Bagage, »orauSgcfctjt,

baß bicfelbe überhaupt nicht forpS» ober bioifionSmcife jurüdgehaltcn mar.

9111c crforberlidjen Scitenbecfungcn gab ftetS bie Maoallcrie.

Die Bagage mar meift ziemlich bebcutenb.

Um jeber.jeit fid)er »erpflegt unb junt Abfocfjen im freien gelbe bereit

Zu fein, fonnten außer bem Badfarren 1 bis 2 BerpflegmtgSmagen per

Kompagnie nidjt entbehrt roerben.
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Xie ©rößc bcS XrainS bebingte nun mieberum eine ftarfe Vebedung.

1 bis 2 Compagnien mit angemefiener Maoallerie maren in ber Siegel

ßiergu fommanbirt.

Stuf bem Sagen bcfanb fiel) eine »olle Xagesportion für bie 3)?ann=

feßaft unb Mation für bie Sieit* unb 3U9PTerbe ;
anßerbem notf) ctmaige

eiferne ©eftänbe ic.

Sofort nad) bem Ginriiden mürben bie Lebensrnittel oertbeilt unb

gcfodjt, meißrenb gleicßgcitig ber 3aßlmcifter ober beffen Vertreter mit einem

Mommanbo bie nötigen Mcquifitionen auSftßricb refp. beitrieb nnb bie

Sagen micbcr füllte.

Xer 9Rarfdjbefeßl beftimmte ferner für ben galt, baß man nidjt auf

beu geiitb fließ, im Voraus gang genau bie MenbegmonS.

Gtma 3 bis 4 Stunben nad) Verlaffeit ber Sammetpliiße madjte

niimlidi gleicßjeitig bie gante Moloitne gemcinfatn |>nlt. Xiei mar uadj

ber Marte berart berechnet, baß um jene $eit bie Sloantgarbc einen gur

Veobadjtnitg refp. gitr Vertßeibigung günftigen Xerrainabfcßnitt crrcid)t

ßabett mußte.

Um biefelbe llßr fammclten fid) bann aud) fämmtlidje ülbjutanten an

ber Xcte bcS ©ros unb crßiclten ßter erft bie cigeiitlirfjen 3Karfd)giclc

gugemiefen. Um Monflifte gu oermeiben, mar bei gemeiitfamem Gantonne*

ment eilt 3ebcS in MationS gerlegt nnb crßiclt jeber Xruppentßeil feinen

feßarf abgegrengteit Slbfdjnitt.

Sind) beftimmte ber Vefeßl in großen 3'ifl C11 bie Stellung ber Vor

poften, fomie bis gu roekßcm fünfte bie MaoaHerie über bie ©orpofteu

IjinauS Stellung gu neßmen unb iß re ©atrouilleu oorgutreibcu ßabe.

Xie nadjfotgeiiben Xruppen fonnten auf biefe Seife rußig in ißre

Ciiarticrc rüden unb obfocßeu. Xer Vorpoftcnbienft mar äußerft einfad).

91ad)bcm bie Maoallerie auf 6 bis 7 Milometer oormärtS baS Xerraiu

anfgeHiirt ßattc, cutfcnbete jebeS Gautonnement Heine Uitteroffigierroadjeu

oou 10 bis 15 SDlann 1000 bis 1500 Sdgritte auf bie fjauptftraßc oor.

1 bis 2 Xoppelpofteu genügten alSbaun gur meiteren Sicherung. Sn ben

GantonnementS lag jebes 9Kal je 1 Mompagnie an ben gefäßrbeten 9lu3=

geingen in SUarmquartieren; oor ben größeren Citartieren ftanben außer*

bem burd) beit gangen Crt gerftreut Sllannpoftcn.

Sobalb bie Maoallerie oon ißrer großen Mefognosgirnng gimidfeßrte,

mas meift 1 bis 2 Stunben nad) nuferem Ginrüden ber galt mar, gingen

unauSgefeßt bei Xagc Heine Maoallerie^, bei Macßt Heine 3nfantcric=

Patrouillen in’S Vorterrain.

Stuf biefe Seife mürben Mräfte gefpart ,
bie Verpflegung erlciditert

nnb für bie Sicßerßeit auSrticßenb geforgt.

VimafS ßaben mir faft niemals begogen.
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SSie fcfjoti angebeutet, fjatten mir am Sage naef) bem Ginmarfdjc in

Sijon, b. f). am 1. ©ooember Siitfje. 1.

3n ber lefctoerfloffenen 'Jlndjt mar ©icefelbrocbcl ©tortini ber 12. Jlom=

pagitie feinen ferneren SBunben bereite erlegen nnb mürbe fjeute jur Icjjten

SRufje beftattet.

(Sfjre bem Anbeuten biefes im Sieben ja tapferen, liebcnemürfcigen unb

ftrebfamen jungen ©taunes.

Am 2. ©ooember beerbigten mir ben franjöfifc^en Cberften g an = 2.

rönnet mit allen feinem iHangc gebüfjrenbeu Gf)ren.

Cberft gaurounct fjatte als .'pürfjftfonnnanbirenber auf Seiten ber

granjofen baS ©efedjt beS 30. C ftober geleitet unb in ber ©älje oon

St. Apollinaire eine töbtlidfe SBunbe empfangen.

Sas güfilier^ataillon unb bie ©tufi! bes Regiment« ftelUen bie

fieidjenparabe.

Unter ben ergreifenben Sllängen best 8eetf)0t>en’fd)en SrauermarfdjeS

nahm ber 3U9 »on ber ßafeme bes Gapucincs, in melier ber Cberft uer

ftrieben mar, feinen Sä?eg über ben ©lab 3t. Vernarb nadj bem Stirdjljofe.

So beroätjrten fjier beutfefje Solbaten an biefem f)ajsburrf)gtüf)ten ©ölte

ben frommen ©raud), baff jebe, and) bie erbittertfte ©egncrfdjoft ifjre oollc

©erföljnung finbet im Sobe.

3« gleidicr Stunbe fanb aud) bas ©taffenbegräbnife ooit ctraa 50 im

Qkfedjt gefallenen Sijonefer ©ationalgarbiften ftatt.

Ser ^itbranrj oiclcr Saufenbe 311 biefer eben fo impofanten mie

ergreifenben Srauerfcicr mar unfdjmer oorauS 311 fefjen.

Vorbereitungen mürben befjfjalb getroffen, um ctmaige AuSfd)reitnngett

ber tief erregten ©olfSmafien fofort mit aller Gttergie niebcrfdilagen

3U fönnen.

Ser Sag oertief jebod) nil)ig.

Sdjon mäljrenb ber grül)ftuubc mar jur Sicherung ber Gtappe nad)

©rat) ein ftärtereS Setadjement unter Cberft ©atjer auf ©firebeau abgeriidt,

um bortfelbft »orläufig ganj 311 oerbleiben.

Somit nunmetjr aber unter alten llmftänben bie güljlung mit bem

geinbe mieber gefunben merbe, befallt bie Sioifion mcit auSgreifenbc 9ie-

fogno^irungeu, befonbers nad) fitblidien ©idjtungen. Siefelben follten

flleicEj^eitig bie ganje ©egenb nad) ©iüglidjfeit entroaffnen.

Am 3. 'Jlooember Härte bie 3. Sörigabe und) Aujonne auf, fpiirte 3.

jebod) tmni geinbe nichts.

Am 4. Dlooember ftreifte unfere 5. fiompagnie unter .£muptmann 4.

«on ©feit über Gorcelles les ©tontS, ©elars nad) ©lontbiereS unb

entroaffnete biefc Crte.

Am 5. ©ooember füllten gleidj.ieitig 3 mobile Stolonnen auf beit 5.

Straffen nad) fipon, ttad) St. 3eambc 4'oSnc unb ttad) Aujonne oor.

SRobcmbnr.

SJooembft.

flouetnbrr.

SRoocmfer.

9Jopcinber.
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©ne jebe berjelbeit beftanb aus 2 Mompagnien
,
einer halben G?cabron

unb 2 (Mefcfjii^cn.

Stuf erftgenanntcr Straffe war 'Diajor woit ©emmingen Setad)e=

ment?füljrer. Sie 1. nitb bie 3. Mompagnic bilbetcn feine Infanterie.

Unbefpnbert würbe hier ba? 20 Mitometer entfernte, hart am Gote

b’Cr gelegene 'Jluit? erreicht. ®on bort weiter worpouffirtc Patrouillen

trafen bieffeit? premeauj oereinjelte feinblicfjc Slbthcilungcu, bie jebod)

nirgenb? Stanb fjietten.

SDtajor wem ® ein min gen uerblieb bie 'liad)t in Puit? unb feljrtc

erft folgenben Sage? beim.

Sie beibeit anberett Kolonnen, au8 Mompagnien bc? 2. refp.

5. ^Regiment? beftebenb, waren ebenfall? eine jebe für fiel) auf ben fyeinb

geftojjen.

Sluf ber Straffe warf) St. 3e«n=be=So?ne cntwicfeltc jidj fogar uor

Prajeq ein fo fjartnnefiger Mampf, baß ba? bieffeitige Setadicmcnt bei

Gintritt ber Sunfclheit ju feiner befferen Sidjenmg hinter ben Kanal be

Pourgogiic piritd ging.

Stuf ber Straffe nach Slujonne bagegen wid) ber ffeinb jwar Anfang?

einem Mampfe üorfidjtig au?, oerfuditc bann aber wäbrcnb ber Pacht in

ber 'Diiific wem @enli? einen Ueberfall nuferer gelbmadfen.

g. soombtr. Sluf beiben Straffen riidtc beßhalb am folgenben 'Diorgcn je ein

Pataillon jur Untcrfttipung nad).

Sind) würben au biefem Sage bie Porpoftcn ber Sioifion weiter

nad) Süben binau? gefebobeu.

Sicfelbeit umfaßten bort nunmehr bie Sörfcr Piarfaunaq, pervignt),

ßongoie unb Sennecet). Sille weiter oorpouffirten Sruppen würben fortan

hinter biefe neue i'inie jurüdgejogen.

Sie nädjften Sage wcrlicfen wicber oollfommen mhig.

Sic Pctablirung ber Pcfleibung würbe oollcnbct; bie SPannjdjaft

erhielt in Piidfidjt auf ben nahenbeu SfiMntcr burdi au?geid)riebenc Pcqui»

fitionen hinreidjeuben Porratl) an warmen Uutcrflcibeni.

3m llcbrigen ejer^irten wir jum größten Staunen ber Sijonefen

fleißig im Setail unb hielten ^ieliibungen ab.

8. 3Jo»enitfr. 21m 8. Pooember ging au? bem großen Hauptquartier bie erfreuliche

SPittheiluug ein, baß bie II. Slrmee auf bem SParfdje nach ber mittleren

ßoire am 10. Pooember bie Seine mit ihren Scten erreidjen unb bei

Ghötillon unb Srope? iiberfd)rcitcn werbe. Sen in Sijou ftehenben Sruppen

tourbe gleichzeitig aufgegeben, nad) borthiu bie Perbinbuug ju fuchen.

Hauptmann 51ad)?lanb mit ber 10. unb 11. Mompagitie, einer

halben G?cabroit unb 2 ®efd)ft&en würbe $u biefer Gjpcbition beftimmt

9. 5Roöcm6er. unb oerliejf am 9. Pooember Pforgen? 8 Uhr Sijon.

Sie Gntfemimg bi? Ghätillon beträgt 100 Milometer.
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2(m 10. 9tooember rourbe Hijon burd) boS mit Scftimmtfjeit auf* 10. notxmber.

tretenbc Gerücfjt beunruhigt, baß ju irgenb meinem £mnbffretd) mehrere

granctireur=Stompagnien fief) in bie Stabt eiitgefdjlidien fjiitten unb inner*

fjafb ber Raufer »erborgen tjielten.

Her Sic^erf)eitöbienft rourbe auf Grunb beffen nodj oerfdjörft unb

burd),)ogcn roäfjrcnb ber 'Jiadjt roiebcrf)olt Cffijicrpatrouilten bie Strafen.

2(nt 11. Wotentbcr erhielten roir unocrmutfjet Uiarfd)befe()(. n. »ooembtr.

Hie lefctoerfloffenen Hage fjatten näntlid) bie GefammtfriegStage f)icr

ira «üben bebeutcub ju unferen Gunftcn oeränbert unb bem fontmanbiren*

ben General eine crfjöfjte Jreifjcit ber ^Bewegungen gegeben.

fRedjtS öon uns machte fid) ber 2tnmarfdj ber II. 21rmee gegen bie

mittlere fioire bereits fiifjlbar. Gine ifjrer SBrigaben blieb fogar oorlaufig

jur Seobadjhutg ber etroa 100 Kilometer nörblid) oon Hijon liegenben

Heftung SangreS
(̂
nrücf. Sinfs oon uns bagegen roar bie erfte 9feferoe=

Hioifion unter General oon HreScforo crfcfjicnen. Hurd; 3UAU9 weiterer

2anbroef)r*i8ntaiHone in Straßburg frei gemadjt, fjatte biefelbe in forcirtcit

SDfärfdjen baS obere Glfaß burdjcilt, unter beftänbigen tleinen ©djarmüfoefn

bie jaf)lreicfj bort nmfjcrfdjroärmenben graitctireuranfammlungen oor fid;

fjcrgcbrücft, roar bann am 3. 'Jiooember oor SBelfort angelangt unb fjiclt

oon nun an biefe wichtige Jcftnng cernirt.

General oon SBerber glaubte biefen SKomcnt benußen ju follen,

um eine il)m oom Cberfommnnbo aufgetragene Cffenfioc gegen Höfe unb

ben roidjtigcit CSifenbafjn = Areit^ung^punrt 21rc et SeitatiS bnrdj^ufüfjreit.

SOiit ocreinter Straft unb unter jeitroeiliger Aufgabe oon Hijon follte bas

Storps über ißeSmeS fjinnuS itad) jener Gegenb oorftojjcn.

9Mbnngcn oon ben ocrfdjiebenften fünften fjatten inbefj mertbare

unb auSgebefjnte SBerocgungen bcS gcinbeS auf feiner ganzen Jront fonftatirt.

HaS StorpS Gambriel, über welches feit einiger $eit General

SDlidjel ben Cbcrbcfcljl übernommen fjatte, rourbe nörblid) SBefangon nid)t

mef>r gcfiifjlt ;
ber Cgnon jeigte fid) nur fdjroacf) befeßt ;

bagegen erfcfjienen

ftärfere feinblidje ©treitfräfte bei ißeSmeS, uinftanben Grap unb fjntten,

roie bereits berichtet, fid) ja and) in größeren 2lnf)äufungen nafje Hijott

bei 93rajet) unb GcnliS gezeigt.

Deuteten biefe Ifjatfadjen auf bie 9(bfidjt enifterer feinblidjcr Unter*

nefjmungen gegen Grap ?

2fnfangS rourbe bicS bieffeitS geglaubt. 3ebod) fd)on brei Hage

fpäter fjatte man fixere Sfi^eidjen oon einer Gcfammtberoegung beS geinbcS

nad) fiiblitßer unb roeftlidjer 9Jidjtung.

Hie Cpcrationcit auf Höfe rourben aus biefem Grunbe bcfdjfcunigt.

2fm 10. 'Jiooember oerließ ber fomntanbirenbe General Sefoul. io. sootmbtr.

21m 12. 'Jiooember erreichte er mit ben bort oerfammclt geroefenen 12. soumtn.

Hnippcn fßeSmeS.

Digitized by Google



124

Sin eben biejem Jage räumte ©eneral uon Seper Tijon.

Tie Stabt würbe
,
aui ben 3d)lupfminfeln bei Güte b'Or fteraui,

fofort wicbcr uon uorgefcfjobenen Sönnben 0 a r i b a l b i
’ i überfdjroemmt.

Unfere Tiuifion hatte bie SSJeifuitg , ben ?lufcftluft an bai ftorpi nach

eigenem Grmeffen über ^ontaiUer ober über ©t. 3ean=be4.'oinc 311 gewinnen.

©cncral non Scpcr entfeftieb fid) für bie crftcrc 5Rid)tung.

Gin Scfehl bei ftorpi uom 12. Sonembcr, ber, „ba ber Jcinb allen

9tad)rid)ten jufolgc im begriff bei Slb.pigei uon Tülc fei", roenu man

ifm überhaupt itodi erreichen wolle, auf bie Strafte über St. 3ean=be-£oine

uenuiei, traf leiber in 3-otge einei unglüdlidjen $ufalli fo fpät ein, baft

feine Scfolgung abfolut unauiführbar mar.

So iiberfdjritt bann bie Srigäbe .ft e 11 c r am 9Jad;mittage bei

12. Souember bei ^ontailler bie Saüne.

Gi gefdjaf) bici, ba bie Jranjofen bie fteljenbe Sriide bort foroofjl

wie weiter unterhalb bei (a Stardie am 27. Cftober bereiti gefprengt

hatten, auf einem uon utifcren Pionieren Jjergeftellten Uebergangc.

Unfer Regiment fowic bie gan^e ©renabier=Srigabe uerblieb am
12. Souember bieffeiti ber Saüne, riidtc nur bid)t an biejelbc auf uitb

erhielt mit Segimentiftab unb 1. Sataillon in Songei, mit bem 2. Sataillon

in St. fteger unb lei ©ranbi Stoulini, mit ber 9. unb 12. ftompagnic

in Gteuaujr Cuartier.

SBic bai GknerahStommanbo uorauigefchett ,
uermod)tc unter ben

ongcbcutcten Umftänben ber bieffeitige Zugriff ben fyciiib nicht mehr 311

erreichen.

Tai ftorpi Stichel ftanb am 12. Soucmber bereiti um Ghagitp,

baijenige ©aribalbi’i um Slutun.

Jraiyöfifdjerfeiti besorgte mau nämlid) ben Sormarfd) unfer«, wie

man auuahm burd) T peile ber II. Slrmee uerftärften ftorpi in bie reichen

Söeingcgenbcn füblid) Ghagitt). 3um Schufte ber ileftteren würben befthalb

fd)leunigft alle irgenb uerfügbaren Truppen bortpin Ijerangc^ogcn. Tai
ftorpi St i d) e 1 ocridjmanb bamit ein für alle Stal oor tmferer fyront unb

würbe fpäter ber i'oire Ülrmee einuerleibt.

Unmittelbar nach gef)ljd)Iagen ber Hoffnungen auf Tüte projeftirte

ber fommanbirenbe ©eueral eine Scfognoi.ftruug unb je nad) Sefunb einen

Hanbftreich gegen 9(uj;omte.

Schon am 13. Souember fdjob fid) befthalb bie Tiuifion Sc per auf

bie Strafte bortpin.

Gi erhielten au biejem Tage non unterem Regiment Cuartier: Stab

unb 1. Sataillon in ©cnlii, 2. Sataillon in Sarangei, 9. unb 12. ftoim

pagnie in Scirc-lc gort.

9(ufonnc zeigte fid) iubeft wadjfam.
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Gin Unternehmen gegen bie gut ormirte geftung mar unausführbar.

©eiteral oou 'Berber, wie wir wiffen burcfj Stufgaben ntannig»

facfjcr Strt nun einmal an bie ©egenb zwifdjen Xijoit unb iöefoul gefeffeit,

mußte befjfjalb, oorläufig wenigftenS, auf jebe Operation non jjeroorragenberer

SBebeutnng »erjidjten.

Um aber in 91ücffid)t auf baS Skrfdjwinben ber bcibctt feinblidjen

StorpS in fitbweftticfjer «Richtung mit möglidjft ftarfen Straften zur .jpanb

311 bteiben, oerfammette er oom 14 . Slooember ab ben größten 2f)ei( feiner u.

Xruppen in nnb um Xijon.

Xic SBanben, welche bie Stabt befcßt hielten, oerftüchtigten bann mit

bcrfetben (Site, mit ber fie gefommen waren.

StuS bem Siibcn JranfrcidjS aber fcfjobeit fith nach urtb nad) ,wh(-

rcidje neue Formationen in jene ©egcnbeit oor, wetdjc bie ©eneratc 9R i d) e t

unb öaribalbi üertaffen hatten.

Stad) StuSfage ber (befangenen unter bem Slontmanbo ber ©enerale

Gremer unb Greoiffter, ber Cberftcn !8ourra‘S unb Getier um»

fchwarmten biefelben fortan unjer Storps, iiberwad)tcn jebe feiner '-Bewegungen,

trachteten befoitberS nad) Süb unb Siiboft fid) an feine '-Borpoftcn anjuheften

unb hier, auStugenb nach ©ctcgent)cit ,311 Keinen Unternehmungen, überall

aufpitaudjen, um womöglich überall oor jebem bieffeits i()nen jugcbadjten

Stoffe rechtzeitig wieber 311 oerfdjwinben.

Xie beiben SJrigaben, welche in Siefout geftanbeu unb bort einen fehr

angeftrengteu Xienft gehabt hatten, würben, um wenigftcnS einige läge

oottftänbiger Stutje 311 ihrer Sietablining 311 erhalten, oorerft nad) Xijon

jetbft bistocirt.

Unsere Xioifion bagegen fdjiißte fortan wieber bie Stabt gegen Süben.

Xic Slrigabc Ä etter würbe 3U bem Gnbe für ben 14 . Stooembcr

auf St. 3eau=be=£oSuc birigirt.

Xa bieffeitige 'Patrouillen am Stbenb oorher bort auf Biberftaub

fließen, ber Heine Ort mit feiner Saöne=$rüde außerbem auch ältr Sier=

theibigung fehr geeignet fchien, fottte fidj bie Sirigabe Prinz Bit he Im

für alte Fälle 31er Untcrftiißung bereit hatten. Gine fotd)e war bann aller*

bingS nicht erforbertid). Bir burften bcfjljalb, nachbent wir feit 2 ‘/2 Uhr
«RacfjmittagS bei Songecourt ä portce geftanbeu hatten, gegen 6 Ut)r Stbeubs

in bie GantonnementS abriiden unb erhielten Stab unb 1 . Pataillon £onge=

court, bie 4 . Slompagnie potanget), baS 2 . Söataitton Xhorei)-teS = GpoiffcS

unb Sfreteniote, bie 9. unb 12 . Slompagnie 'JiouoreS.

Grft am «Racfjmittage beS 15 . Poocmbcr oerließ baS ^Regiment biefe 15 . nnmia.
Cuartiere wieber, unb zwar um Porpoftcn 31t beziehen.

Unmittelbar oorher hatte fidj baS Xetachemeut FtachStanb bort

3urüdgemelbet.
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SSir toiffen beit fmuptmann J1 ad)! taub am 9. (Rooember, (Morgen!

8 Ußr, aue Tijon abgcriidt, um in ber (Ricßtung unb bi! Gß&tillon=fur=

Seine bie iüerbiitbimg mit ber 11. 9trmec aufjufueßen.

Xem SRnrfcße an biefem erften Tage (teilten fid) nennenlloertßc

$inbemiffe rtirfjt entgegen.

G! (ei bettn, baß man einzelne Sßkgabgrabungen ettoäßnen wollte,

foroic toenige uttfdjäblicße Scßüffe einer ra(d) oerfdjtoinbenben, (tärfercit

feinblitßen Patrouille aus ber Sifiere bei Süalbe! be Laoiürel.

Utn 4 Ußr (Racßmittagl toar auf ber großen Parifer Straße, toclcße

ben nörblidjcn Xßeil bei Göte b’Cr bnrdijießt, Gßanccau errcicßt.

ßier naßnt ba! Tetacßement, ttaeß oorforglicßcr Sicßcrung burd) Torf=

toadjett mit toeit aullatifenben Patrouillen, Cuartier.

Troß ber geringen dtteilenjaßl, lucldjc man erft oon Tijon fern toar,

ßatte beitnodj bie pßtjfiogitomie oon Laub unb Leuten bereit! bebentenb

fiefj oeränbert.

Tic Gkgenb mar toicber ämtlid) getoorben, ber Poben (teril
;
Scßlöffer

unb Pillen oerfeßtounben, bie Törfer fcf)lcd)t gebaut, oietfad) fogar oerfallen.

Tic Petoobner bagegen jeigten iiicftt nteßr biefe finfteren, troßigett äRiencn,

bie(en jur Scßau geftellten prooocircnben §aß.

(Ratßfragen erhielten toieber ßöfließe Slntroort, (Requifitionen rafdjc,

entgegenfommenbe Grlebigung.

2lm folgenben (Morgen würbe bann in Gonrceau, naße bei ifjrer

Cuelle, bie Seine über(cßritten.

Ticßt jenfeit! bieje! leßtgenannteu Torfe! oerließ ba! Tetadicmcnt

bie Parifcr Gßanffee unb ttaßnt bie (Ridjtung über Paigncuj=lc3*3uif4.

G! erroie! fieß bie! all notßtoenbig, weil bie große Straße, fortan

ber Tiefe be! feßarf eingefeßnittenen 3cine=Xßale! folgcnb, nid)t fotooßl

jebe freie llmficßt unb Petoegung aulfdjloß, fonbern and) oott ben §ößen

ju beiben Seiten oollfommcn beßerrfdjt warb.

(Mögen 3 llßr SRadjntittag! toar man in gontainc=emTue!moi! unb

bamit am ßeutigen (Marfcßjicl.

9iad) Gintritt ber Tunfelßeit melbete fid) ßier eine 3nfanterie»2Bagen=

Patrouille mit einigen (Reitern unter Jtontntanbo be! Lieutenant! Pcllofa

be! 2. (Regiment!.

Tiefer Offijier ßatte ßeute erft mit einem 31I9e Snfanteric unb

ctlitßcn Tragonerit Tijon ocrlaffctt, mar auf Pcfcßl ber Prigabe bi!

St. Seine an ber großen Parifer Straße natßgerücft unb füllte oon

bort möglicßft felbigeit Tage! noeß bie Perbinbung mit bem .fpauptmann

Jlatßllanb ßerftetlen unb fortan unterßalten.

Gin Tßeil ber äöagenpatrouille tonrbc fpätcr in Jontaine all SRdail

^urndgeßalten.
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tpauptmann ^rtacfjSlanb gebadite nätnlid) am fommenben Por*

mittage Gbütillon ju erreichen inib mar auf bieje SBeife in ben ©taub

gefcfct, ben Pcfunb feiner tRefognoS3inmgen möglidjft fd)ne(I jurflcfmelben

3“ laffen.

2cf)on um 6 UEjr friifi am 11. Pooember nntrbe Fontaine = ctt=

IBueämoiS mieber oerlaffen, um 10 llfjr GoulmierSde=Sec erreicht unb fjier

$a(t gemacht.

9Kit bem gefammten, burd) breitägige tOiärfdje unb auSgebefjnten

Sitfjerfjeitsbienft bereite etwas mitgenommenen Xetadjement bis Gbütitlon

ju marfdjiren, roar unnötf)ig nnb (jätte in fRiirffidjt auf baS bebeutenbe

SKcfjr bcr (Entfernungen ben 3eitöerluft eines ganzen XageS jur fyolge gehabt.

Xragonerpatrouillen genügten, ben erhaltenen Auftrag ,511 erfüllen.

Slllerbings mar cS, bcfonberS nadj ben erft hirj juoor bei $ijon

gemalten (Srfafjruugen, ein unfäugbar großes SBagnijj, mit menigen SHeitern

eine Stabt oou immerhin 5000 Ginwohuern 311 betreten.

3ebod) bie Perf)ältniffe brängten 311 biefein Gntfdilujj.

tpauptmann g l a d) 2

1

a nb ritt beßljalb mit 1 Offtjier, 10 Dragonern

auf bcr bireften Strafie oou Goulmier4e=2ec gegen bie Stabt oor; eine

jmeite Patrouille oon 1 Cff^ier, 10 Dragonern nafjm bie fHiditung über

Gfjarmeffon, b. 1). burd) bas Sljal ber Seine.

Med unb oljne im llebrigen auf ßinberuiffe ,)u ftofjen, fprengte bann

.'pauptmann Jytacl)Slanb und) Gljfttillon fjiitein. Pon {Jreunb mie gcinb

mar bort nid)t3 ju fefjeu.

Pielfadj ftrömten neugierige Ginmof)ner l)er,;u
;

oon feinbfeligen

©efinnungen zeigten biefelben jebodj feine Spur.

3m ©egentßeil, ifjr Petragen mar ßiiflid) unb freunblicf).

ÜRit aujjerorbentlidfer ^»ngenfertigfeit er.^äfjlten Ginige, baf; ftarfe

preujjifdje Solonnen bas ctroa 50 Silometer ferne Gfjaumont bereits paffirt

Ijätteu, bafj iljre Stabt bagegen, bis jur Stnnbe roenigftenS, oon bcr

3noafion nodj oerfdjont geblieben fei.

pauptmann ^ladjslanb tröftete fie nun freilid) in letzterer Pe=

jie^ung unb fiinbigte ifjiten ben bereits in SluSfüfjrung begriffenen Slnmarfd)

einer großen Slrmec an.

PadjmittagS 2 Uf)r marcn beibe Patrouillen oon iljrem fülfnen Pitte

mieber ^uriid.

Xic für $ijon beftimmte SRelbung mürbe fdjleunigft ejpebirt.

$emnädjft mad)te aud) baS Setadjement mieber Jteljrt unb fonnte

Ijeute noch baS geftrige Cuartier Fontaine *en * SnesmuiS mieber erreichen.

®ort angclangt, hörte man burd) £orfbemof)ner, 31t benen man fidj

in ein freunblicfjeS Perfjnltnijj gefegt fjattc, baß im Saufe beS Pormittags

etma 300 granctireurs baS wenige Silometer weiter fiiblid) gelegene

fiucenapdcdEuc in ber Pidjtung auf $ijon paffirt Ijätteu.
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Unter oerfcfjärften SorfichtSmafjregeln uerbradjte man beytjalb bie Slad)t.

Stm nädßten läge, bent 12. Sfouember, gebadjte .'pauptmann J 1 a cf) S =

fanb fid) in St. Seine mit Siieutenant Sellofa ju uereinigen.

SlachmittagS 2 Ufjr fjotte man bas ffeine Stäbtdjcn uor fidj.

St. Seine liegt uon bergen ring« umrahmt, gan,$ in bcr Xiefe eines

KjalfefielS, ift beßhalb, uon weldjer Seite man ifjm and) nafjt, uollfommen

cinjujefjen.

SluS biefem Örunbe merfte man and) fofort, baß fjcitte Stabt nnb

öegenb eine ganj auffaffenbe Unruhe jcigten.

Sfnf ben Straßen nnb bem SDfarftplaß ftanben .^afjtreidje SDienfd)eit=

gruppen in ficfjtlid) erregter Unterhaltung bei einanber; brüben auf ben

Sergen jagten nad) öcrfdjiebencn 9ticfjtungen SHeitcr baoon unb Sßferbe nnb

Sief) würben cifigft bem fernen SBalbe jugetrieben.

.jpauptmann gladjSlaub warf, um fid) Sfufflärung ju oerfdjaffen,

junäd)ft fcfjfeunigft mehrere Stauallcriepatrouillen uor. Som Jeinbe brachten

biefelben allerbingS nichts SteucS, mof)l aber bie ()äd)ft befrembenbe Munbe,

baß Lieutenant Sellofa St. Seine bereits oerlaffen hö^c.

Unter biefen Umftänben fontite and) für baS £etad)emcnt beS SfcibenS

in bem ungünftig gelegenen Crte nicht fein.

Sfnf ber jenfeitigen ©öfje, bid)t füblid) ber Gljauffce, marfir-tc fid)

baS ffeine $orf Cieftre. Sind) Sage nnb Sauart hatte bafjelbe große

natürliche Jeftigfeit. 3n ihm burfte man hoffen, einem etwaigen fcinblidjeit

Singriff mit Grfulg entgegentreten jit fönncit.

.Öauptmamt Jladjsfaub birigirte fid) beßhalb borthiit unb nahm

in Geftre Cuartier.

Jtaum hatte er hier bie SJadjen auSgeftellt unb ben Satrouillengang

geregelt, fo ftellte fid) ihm, in bcr Irad)t ber Sanbbewof)ner, ein SDZann

uor, ber fiefj als bcutfdjer Spion entpuppte.

Giucr uerborgencu fyalte feiner itleibung entnahm berfefbc einen Srief,

welcher fofgenbe SSorte enthielt:

„35ie $iuifion hat am 12. Sfoucmber ajforgeuS 10 Uhr

$ijon geräumt unb ift auf $öfe marfchirt. .öauptetappe Sefouf."

Sin ber Sledjtheit biefeS Schreibens war fein Zweifel. Jonn unb

Siegel fdjloffeit einen foldjen aus.

Sein 3nf)alt erflärte and) bas Serfdjwinben bes Sieutenants S e 1 1 o f
a.

Sluf bie gleiche Senad)ridjtigung war biefer Cffixier bereits in ber

leßtuerfloffenen Siadjt abgeriieft.

SDiünblid) uerfidjerte fobann bcr Munbfdiaftcr, baß eS ihm nur auf

entlegenen ffrußpfabcu gelungen fei, uns ju erreid)eu. ®ie Sarifer (ifjauffee

fei nämlich in bem laugen fdjwierigen Saffe bei Sal Sujoit uon mehreren

hunbert ©aribalbineru gesperrt; $ijon felbft befinbe fid) feit bem Slbmarfd)

ber $eutfd)en ebenfalls wieber in ben .päitbcn beS fycinbeS.
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3Bie jur Peftütigmtg all' bicfer SRittßeilttngen melbeten einige

Stunben fpäter mcfirerc bieffcitige Patrouillen, baß fie an uerfdjiebcnen

Stellen bcr Siliere bei großen SSalbeö oott '-Bai Supern, rocldjcr bem Paffe

unb Torfe gleitßen PamenS nad) Porben oorliegt, auf ftarfe Raufen

betuaffneter Paucrn geftoßen feien.

Pnd) franjöfifdjen Gucllen Ratten fidj nm jene $eit in ber Xßat

800 ©aribalbiancnt unb granctircurs bei Pal Sttjott mit ber auSgefprocßeneit

Ülbfidjt in einen .‘pinterljalt gelegt, bie oon Gßfttillon ßeimfeßrenben Teutfdjen

in biefeit toilb jerriffenen Scßlucßten, bureß roeldje bie Clfjauffce baßinjießt,

ju überfallen.

2BaS aber blieb unter biefeu Umftänbcn ju tßun ?

lieber Tijon bie Tioifion ju erreichen mar unmöglich.

§auptinann grlaeßSlanb entfdjloß fid) beßßafb, bie Parifer Straße

ganj unb gar ju oertaffen, Tijon nörblicß ju umgeßen unb unter Per-

mcibung bce td)ou genannten großen SBalbeS oon Pal Sujon fid) über

jyrandjeoille, Gurtil, Pleffignt) unb Pellefonb nad) ParoiS ju birigiren, um
in letztgenanntem Torfe bie Straße nad) Girat) unb Pefoul ju gemimten.

Jreilicß ein berartiges Porßaben mar leidjter cntroorfeit uttb au3=

gefproeßen mie auSgefüßrt.

©eorbnete SSege ftanben in ber genannten Picßtung nidjt überall jur

Perfügung. Plan befanb fid) inmitten eines oiclfad) jerflüfteten PerglanbcS

unb füßrte ©efdiiiße mit fid). Xroßbent eS blieb feine meitere SBaßl.

Jür bie fdpoierigfte Strecfe gtierfelbein auf ben nidjt einmal allen

Sanbesberooßnern befanttten ©ebirgSfußpfabcn oon grandjeoille bis Gurtil

oerfidjerte man fid) eines funbigen fyüfjrerS.

SBaßreitb ber 'Jlad)t rußte Silles
,

jeben Slugenblicf eines feinblicßen

Singriff» gcroärtig, mit ben ©affen in ber Ipanb. Sobann feßon um
4*/, Ußr PlorgenS mürbe aufgebrodjen.

Poll unb flar ftanb bcr Plonb noeß am .jpitnmel
;
feine ßellglänjenbcit

Straßlcn fomie ber SBiberfcßein beS frifd) gefallenen ScßneeS ließen auf

meitßin alle ©egenftänbe beutlicß erfenneu. Dßne ßroifcßenfall mürbe

Jraudjeoillc erreidjt. Putt aber ging eS ab oon ber Straße, unb auf

rnelcße PJegc!? 333er fie juriicfgclegt, rcirb fie gemiß zeitlebens in ber

Grinnerung beßalten.

Steil manben fieß bie Serpentinen ben fdjroff atifteigcnben .fjaitg

beS Gote =be= Sottet) empor, oft eingeflemmt jrciftßen überßängcttbeit fyels=

mänben, bann rnieber oorbei an fenfredjten Slbftürzcn. GS mod)ten pfabe

fein, bie ßie unb ba jur fpoljabfußr benußt, lebiglid) im Saufe ber 3citcn

bureß ben nieberftrömenben Pegcn auSgeroafcßcit roaren.

SBie eS überßaupt utöglid) gemefen, bie beiben ©efeßüße ßier ßittauf

ju feßaffen, nod) ßintenbreitt erfeßeint eS faft mie ein Pätßfel. greilicß

feßmere, ßarte 91rbeit unb maneßett Tropfen Sdjmeiß unb über 1 */* Stunbe

n. o
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3eit hotte ei gefoftet, biss btcfclbett burd) angeftrengtei gufaffett &er 3Jiontt=

jd)aft über bai ©teingeriide fjtnmeg mehr hinauf getrogen wie gefcfjoben

unb gezerrt würben.

Slucf) bie Sßferbe beburften, um hinauf ju tlimmen, ber fröftigften

Unterftüfjung.

911® bann aber öden £inberniffen ,?um Jrofc ber fteik $ang gliicflid)

crftiegen mar, attjmete ein 3eber f)od) auf.

Som Jeinbe mar ju unferm ©liicfe nidjti ju felfen.

Sei einiger 9lufmerffam!eit tonnte berfelbc, ba er auf ber inneren

fiinie bei Sogen® ftanb, toeldjen toir bcfdjrieben, and) je^t nodj an oer»

fcfjiebcncn Steden, befonberi bei ÜJfeffignij, fidj oorlegen unb bem Jetadjement

ernfte Sd)wierigfeiten bereiten.

Unbemerft unb ferner ungefjinbert ging ei jebod) weiter.

Stbenbi 7 llfjt mar Slrc=fur= Sille erreicht. gröblich fingenb zogen

unfere üeutc ein. Sie hatten tjeute 44 Stilometer, b. f). faft 6 beutfefje

Steilen juriiefgetegt, in ben testen 5 Sagen nicht weniger ati 164s Silo»

metcr, b. f). 22 beutjdjc Steilen; babei gab ei, ungeachtet bei nebenbei

noch fortlaufenb miihfamften 3Sacf)t» unb Sßatrouidenbieitftc«, Weber Starobe

nod) Starfd)unfäf)ige.

9lm nächfteu Storgen um 8 Uhr mar 91dei wieber frifrf) auf ben

Seinen unb auf ber Straffe nad) ©rat) untermegi. Schon bei Singei

begegnete man jebod) ben Seten ber nach Sijon jiehenben Sfjcile bei Sorpi.

Ser fommanbirenbe ©eneral bcfaitb fidj bei ihnen, nahm bie Stclbung

bei fsauptmanni gladjilattb entgegen unb orbnete an, bafj bai Setad)cmeiit

oorläufig in Singei oerbleibe.

Son h>cr aui fud)ten bann fofort abreitenbe Sragonerpatrouiden bie

Serbinbung mit ber Siioifion.

Schon nach wenigen Stunben tcl)rten fie oon berfelben mit bem

Sefehl juritef: „Xai Setachcincnt fode am fommeitben Jage in Songecourt

ben ülnfchlujj au feine Srigabc gewinnen."

Sachmittagi 2 Uhr am 15. Sooember würbe lehtgenanntei Jorf erreidjt.

Seine ©rofiherjoglidje Roheit Ißriuz SS il heim empfing bie .guriief»

tcljrenben perföitlid) unb hotte bie ©ttabc, Offizieren wie Stannfdjaften für

bie gezeigte jähe Äuibauer feine ganz befonbere 3ufrtebenheit unb 9(tt=

erfennung auizufpredjen.

?luf fpödjftfeinen Sefehl erhielten beibe Sompagnien (10. unb 11.)

bann in Songecourt Cuartier, obgleich bai Regiment bereiti im Segriff

ftanb, bai Gantonnement wieber zu üerlaffcn, um Sorpoften ju beziehen.

Xiefc iteyteren würben wieberum in Oorberfter fiinie oon unferer

Srigabe gegeben.

Sie begannen auf ber äufjerften 9ted)tcn bei Sougeot an ber grofjen

Stjoncr Strafe, unmittelbar ual)e bem Gote b'Cr, zogen über ©idt), Gorcedei»
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leä = Giteauj und) 3jeure unb lehnten linfs über Sliferet) an ben Ganal

be Sourgogne.

SaS ^Regiment mit 3 GScabronS unb einer ©atterie unter Slommanbo

beS Oberft oon 23 e cf) nt a r erhielt in biefen Steßungen ben regten glügel

unb burcplebte in benjelben eine 23odje ooß lehrreicher ©über beS att-

geftrengteften ©orpoftenbienftcS, in ber es faft täglich ju mefjr ober minber

lebhaften 3ufammenftöjjen mit bem geinbe fant.

fiurj nach bem Slbmarfdje aus Songceourt fticfj bie fXete an ber

fiifiere bes Suis be ©ontaißer auf unbebeutenben 2Biberftanb.

3ebocf) fefjon bie Hompagnie ber ©orput genügte, benfetben ju

befeitigen.

gortan unbeläftigt, erreitfjten unb »erblichen bie 9. unb 12. fiorm

pagnie in Gorcefles=leS=Giteauj, bas 1. ©ataißon in 0iflt)4eSsGiteau£, bie

1. Mompagnie in glaget)4eS*©il(n. Sas 2. ©ataißon, meines naef) Shiits

beftimmt war, fußte biefen Ort beute noch erreichen, guoerläffige 9tadj*

richten, bie burefj bieffeitige ©atrouillen ©eftätigung fanben, befagten jeboch,

baß bie Heine Stabt ftarf uom geinbe befetjt fei. -öentc aber noef) in

einen fiampf fief) einjulaffen, ba,jn war bie Sagesjcit bereits ju oorgeriieft.

SaS ©ataißon würbe bcfshalb nach '©ongeot quartiert unb ein Eingriff bis

jurn folgcnben Sßiorgen ocrfchoben.

9lber auch uor ber gront unierer güfilier*fiompagnien fowie weiter

linfs oor berjenigen beS rechten glügelS bes 2. Regiment» hotte man in

Giteauf=ancien=2lbbaqe ftärfere feinblidje ?lbtheilungen gefühlt.

21uch biefer ©unft fußte auf ©cfeljl ber ©rigabe am 16. 9iooember

©onnittagS angegriffen werben.

Segen SRnitS riicfteit früh 7 Ufjr aufjer bem 2. ©ataißon unb einer

GScabron noch bie 2. unb 4. Mompagnic fowie eine ©atterie.

Sieffehs ©osne erhielten bie Spieen biefer ilolonne oon rafrf) Der*

fchwinbenben Gclaireurs k cheval geuer. 9iuits felbft war jeboch nicht

fcefept. Ser geiub hotte cs wenige Stunben ptoor geräumt.

©aepbem ber Stabt ©cquifitiouen an ScbenSmittelu unb 23ein auf«

erlegt worben waren, nachbem ferner bie 4. Sompagnie bie nahen Dörfer

tlgencourt unb ©oncourt burcfjftreift unb entwaffnet hotte, lehrte man

SHadjniittagS 3 Uhr in bie Gautonnements wieber jurücf.

SaS 2. ©ataißon uerblieb nunmehr bauernb in ©ougeot unb fieberte

Bon hier aus gegen Süb unb SSeft.

Gleichzeitig unb in ganj ähnlicher 23eife oerlief baS Unternehmen

gegen Gitenup-- artcieit = Slbbane. ftoncentrifcf) birigirten fich aus GorceßeS=

Ics=Giteauj, aiifjer Xfjeilen bei 2. Regiments unfere 9. unb 12. Sompagnie

gegen bie gront bes Gegners , oon fiongecourt per baS Setachement

glacpslanb gegen beffen rechte glaitfe.

9 *
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17. ftoocmbtf.

18. fHooemter.

(über aucf) hier hatten cS bie {yrait^oien oerftanben, bcm ihnen juge-

badjtcn Sd)lage fid) rechtzeitig zu entziehen. JaS ,«(öfter luurbe bereite

oerlaffen gefunben unb fortan oon ben (Borpoften beö 2. (Regiments befeßt.

llitfcr (Regiment bagegen fefjob fiel) am heutigen Jage zu befferer

Sidienmg ber bieffeitigen Stellungen gegen ben (Jute b’Cr ganz auf beit

rechten flöget jufammen.

JaS güfi(ier=®ataißon
, feit bent 9. dlooember zum erften SDfale

roieber uollftcinbig »ercint, fehrte nämlich nidjt itadf (iorcedes tcS^Gitcaur

Zuriitf, fonbern belegte bidit hinter ben beiben örenabier» (Bataillonen mit

ber 10. unb 11. Stompagnie ©eure«, mit ber 9. unb 12. leS (BaraqueS be

©euren unb ftellte ftarte (fJofteu auf bie Straßen nach Ghambocuf unb

nach Gur(ct).

Ja im Saufe bcS (RadjmittagS aus Ouincet) eine Jragonerpatrouille

jyetter erhielt unb einen Jrompeter tobt auf bcm (fMaße liegen (affen mußte,

fdjicfte ber Cberft am nädjftcn dRorgen bie 1. uub 3. Stompagnie borthiu.

(Born geiitbc faitbcn biefelben nidjts mehr uor, entmaffneten bett Ort

unb brachten bie Seiche beS JrompctcrS mit zurücf.

Slm 18. (Rooembcr ftreifte bie 5. Stompagnie loeit nach Silben über

©erlaub auf (Balon. ßineu emftereu Stampf, lautete ihre 3nftruftion, habe

fic ju Permcibeit. Sobalb beßljalb oortoärtS 3trgilln bie Ülnwefenljeit eines

ettoa 500 dRann ftarfen JeinbeS feftgeftellt worben, ging fie auf Slgencourt

Zurücf. Jort ftanb zu ihrer Slufnahme bie 2. stompagnie.

Jer Jcinb, beut bie norgenommenen (Bewegungen uttntöglid) ocrborgeit

bleiben tonnten, Perf)ielt fich troßbem oollftäubig paffio.

(Bei ben fjflfiliercn hatten bie fyrühpatrouillen bcS 18. (Rouetnber

herumfdjwärmenbc JranctircurtruppS bieffeits Gljamboeuf gcmelbet.

Um über bereit Starte uub Ülbfichtcn jttoerläffigcre (Radjriditcn zu

erhalten, entfenbete dRajor (Beß gegen 11 Ul)r Vormittags ben Sieutenant

Stopp mit 2 Unteroffizieren, 30 dRantt unb 6 Jrngonern.

Jem Stommanbo tourbe gleichzeitig aufgegeben, in bett Orten, welche

es paffirte, nach 2Röglid)fcit zu requiriren.

(Radjbem bicä in Gurlet) unb (Jßazan Jerme ungeftört unb mit gutem

(Erfolge auSgefü()rt worben, ftieß bie weit oorpouffirte Jragonerfpiße oor

Ghamboeuf unb einer nörblidj bcS JorfeS gelegenen Siche auf ben geinb.

Sieutenant Stopp ließ biefe Jhatfachcn fofort zuritcfmelben
,

gleich-

zeitig aber aud) bie beiben (Sagen, auf welchen bie STiiSbente feiner (Requifi-

tioitcn perlaben war, Stehlt machen, um biefelben nicht zu gefäljrben. Jaitn,

imbefümmert um bie fofort erfidttlidie feinbliche Ueberzaljl unb troß ber

größten Ungunft beS JerrainS, warf fid) Sieutenant Stopp mit feinem

Sdjüßenfdfmarut breift au bie Sificre heran.

beinahe freilief) wäre ihm biefe Stecflqeit übel befommen. Sdjon nach

turzer ,geit faß ber geinb in feinen beiben Jlaufen.
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$a fließ eis beim ntöglichft eifigft auf dürfet) juriicfgcf)en.

9iur mit SKiifje gelang ba«. Sine Umgehungsabtheifung be« getnbe«

war nahe baran, ba« 25orf oor ißm ju erreidjen.

$ obalb er aber bie Sifiere glüdlid) erfaßt batte unb in berfelbcn fyront

machte, roicf) bet Jeinb rafcfi aus bem bieffeitigen Jcucrbercid) roieber juriicf.

Stopp tonnte ferner unbehelligt ben SRiidmarfd) fortfeßen.

?fuf halbem Siege begegneten ihm bie ju feiner llnterftiißung nad)=

gefchicftcn 10. unb 11. Jlompagnie.

Qi war bereit« Diadmtittag« 3 1

/, Uhr, bie ®unfell)eit nahe, eine

SSieberaufnähme bei- Angriff« mithin unjuläffig.

Seibe Sompagnicit maditen in Jolge beffen ebenfalls Sehrt.
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19. Jlobembcr.

20. ftobembtr.

ItClKMIlZC bei

'.'i’uilff

(Siebe iUan
Seite 159.)

31(3 bann am folgcnbcit SUforgen bie 9. Äompagnie abermals beffelbeir

Söegä z°9« fjielt ber geinb in Ghamboeuf nicht mefjr Staub.

2d)on aus meiter gerne faf) man ifjn trupproeife baS Torf ocrlaffen

unb in bie Serge unb SBälber nach SBeften nericfjtuinben.

91m Stadjmittagc bes 18. Otooember Ijatten bie granzofett ftärfere

9lbtf)eilungen oor ^Itillebirfjot unb Gitcau{-ancien=9lbbat)e gezeigt.

9!ad) erfterem Crt marfd)irte begfjalb am 19. SorinittagS bie 4. .Kom=

pagitie jur Serftärfung ber Sorpoften.

Sn ber grüffe bei 20. SoDcmber mürben oorbeiftreifenbe Tragoncr-

patrouillett auS ber Sifiere öor ÜiuitS mit ©eroehrfcfjüffen befäftigt.

Tie 7. Kompagnie (Sßremierlieutenant 0 e nt e t) 1) erhielt ans biefenr

©raube Söefetjl
,

ben Crt, ber in ber lebten $eit ftet® oom g-einbe frei

gemefen mar, mit 5000 grancS .Kontribution ju ftrafen nnb als ©arantie

für jnfünftig ruhigeres Serhalten eine 9lnzaf)l ©eijielu mitjunef)men.

Sei feinem 9lnmarfd) ftieß ißremierlieutenant ©eine 1)1 jebod) micber

©rmarten auf fo ernften Siberftanb, baß er aud) nidjt entfernt baran

beitfen burftc, benfelben mit feiner .Kompagnie allein nicberfdjlagen zu fönnen.

9iid)t blos bie Heine Stabt felbft, fonbent and) bie aitftojjenben 93erge

maren uon einem roeit überlegenen geinbe befeßt.

9iad) fdjleunigft zuriiderftatteter DJtelbung erfd)ienen bcfjfjalb furj

bintercinanbcr bie 1., bie 2., bie 6., bie 8. Kompagnie nnb 2 ©ejdniße.

Sf)nen PoranS begab fiel) ber Cberft gur Leitung beS ©cfedjtes an Crt

nnb Stelle.

Sc^on ein flüchtiger Slid auf bie Stellungen be3 ©egncrS ließ

erfennen, baß bemfelben nur auf3erorbentlich fdjmer beignfontmen fei.

©erabc bei 9initS, mic überhaupt oormiegeitb auf ber ganzen Strede

fiiblich Tijon, erhebt fid) ber ©6te b'Cr fefjr plöplidi, fefjr fteil. Tie Raufer

bes StäbtdjenS bauen fich bis unmittelbar an ben guß ber Serge heran.

Tann, ben §aug hinauf, terraffiren fid) etagenroeije übercinanbcr jal)l=

reidje SBeinfulturen
;

jebc Scfipparjelle oon einer gmar nur nieberen, aber

feften Steinmauer umfdjloffen.

Tort aber, mo biefe fet)r oertf)cibiguugefä()igcn diebgärten auf()ören,

bebedt fid) ber .fjaug mit loderem ©eröll, meldjcs ein ©mporflimmen außer*

orbentlich erfdjroert.

©in großer Theil ber Serge ift aber überhaupt nid)t zugänglich unb tritt

hier oielfach bas nadte oermitterte ©eftein in fenfredjteit 9lb]'tür)eu zu Tage.

Tic Stabt hatte ber ©egner beim ©rfdjcincn ber bieffeitigen Ser*

ftarfungen fcl)r halb frcimillig geräumt; bie Raufer jcboch am Jupe ber

Serge, bie SJeinpflanzungen unb bie irgeitb nur zugänglichen geläparthicu

meiter oben hielt er bejeßt.

©inen an Sraoour unb folbatifcher Tiichtigfcit ebenbürtigen ©egner

aus einem berartigen Softe« merfen z« wollen, märe felbft bei günftigeren
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Stärfeoerßältniffen ein fcineSwegS ratßfameS Unternehmen gewefen. SlUein

jum ©lüd l)atte man einen folcften nicht öor ficf>.

Schon nad) leichtem Scßüßengefecßt fielen auch &ic Käufer unten an

ben Sergen in bieffeitigen Scfiß.

Seft aber fd)lugen bie äugeln bcS in ben Stcinbrüd)en, JelSfpalten

unb hinter 9Jlanern oöllig gebedt ftehenben ©cgnerS jaßlreid) in unfere

?tbtheilungen ein. Siefc bagegen roaren in fRüdficßt auf bie weiten Siftanjen

nod) gar nicht einmal im Staube, »on ihrer Schußwaffe ©ebrauch ju machen.

Ser Oberft ließ beßhalb bie beibeit ©efdjüße auf etwa 2000 Schritte

in’S Jener treten.

Sßre SSirfung war eine eben fo augcttblicfliche wie ganj oorjüglicße.

9Jiit bcwunberungSwertßer fJJräjifion fchlugen ©ranate auf ©ranate

in’S 3'eI unb nerbreiteten überall Verwirrung unb Schreden.

Sn büßten Schwärmen faß man bie Jranjofen juriidweießen, eilig

ben .fpang emporflitnntcn unb hinter bem Sergriiden oerfdjwinben.

'Jiur bie Seßeqtercn unb folcße, bereu Verfted bieffeitS nießt erfannt

unb unter Jeucr genommen worben, blieben jurüd. Swmerßin war baS

itod) eine etwa 100 ©tonn ftarfe Scßaar.

©egen biefe entwidelten fid) unter Jüßrang beS $auptmannS oon
Södliit bie brei äompagnien beS 2. SataillonS; bie 6. unb 7. im Von
treffen, bie 8. baßinter.

Sie 1. Sompagnie folgte als Gdjellon red)ts riidwärts unb fießerte

bie Jlanfe gegen baS Xßal beS 9Jieu^in=VacßeS
;

bie 2. ftompagnic bagegen

»crblieb als Veieruc unb Vebecfung bei ber SlrtiUerie.

'Jiur langfam Rommen unfere ©renabierc burd) bie SScingärten ben

fteileit $aitg hinauf; bann aber fließen fie bie feiitblidjen Scßiuärme oßne

Schwierigfeiten aus ißren füßeren, fdjwer erreichbaren Scßlupfwinfeln

oor fieß ßer.

2Bie gewöhnlich fparten bie Jranjofeit nießt mit ißrer ©tonition.

ülllein ßeute feßoffen fie womöglich noch frf)led)tcr wie gewößnlid). 3lucß

befanben fid) unfere l'eute eine ßeit lang am Jtißc ber Serge im tobten

SSinfel, wäßrenb weiter ben .'patig hinauf bie Sobcngeftaltung ißnen öicl*

fad) gute Scduitgen barbot.

Sem allein ift es ju banfen, baß bie fdjwierige Slufgabe unter nur

leicßtem Verluft gelöft warb.

Oben auf ben Jpößen angelangt, faß man ben Jeinb itt (Site unb

Unorbnung naeß fiibwefttidjcr 9i ichhing oerfeßwinben.

ipauptmann oon Sö-dlin fehle ißm möglicßft fcßleunigft bis Gßauj

nad). $icr aber gebot ein nad)gefcßidtcr Sefeßl bcs Cbcrften, bie Ver-

folgung nid)t weiter auSjubeßneit, foitbern fid) nad) rücfWärtS ju fammeln.

Sn 9iuitS war injwifcßen bie äontribution auSgefcßriebcn
;
oon 3Jiit=

naßme ber ©eißelit für biefeS ©toi jeboeß noeß Slbftanb genommen.
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21. 9Iouembcr.

9ladjmittags */
# 3 Ufjr tonnten bic Kompagnien if)re Kantonnements

mieber auffudjeit.

Ser bieffeitige Perluft betrag 3 SKann tobt, Premierlicutenant ©erneut

leidet nnb 2 3J}ann jdjtuer uenunnbet, nufeerbem noch einige oenuunbete Pferbe.

Ser non 9iuitS beriiberjcfjalteiibe ©efedjtSlärm batte übrigens gegen

ÜJtittag aud) ©eor«) atarmirt nnb bie bortigen Kompagnien (9. unb 12.)

angejogen.

9llS biefelben jeboef) in Pougeot erfubren, bafe man ihrer oorne nidjt

bebürfc, feljrten fie halb in if;re Cuartiere loicber jurücf.

Jerner Ijattcn fefjon für bic ÜJJorgenftunben bcS heutigen Sage« bie

10. nnb 11. Kompagnie eine StcfognoSjirnng gegen Khamboeuf aufgetragen

erhalten.

Pei ihrem Pormarfdje bemerften biefc Kompagnien fd)on ans weiter

Gntfernung auf bcu ,flöhen roeftlich gijin einen mehrere hundert 2Rann

ftarfen Xrupp granetireurS.

Schteunigft mürbe 3agb auf benfetben gemacht. 9lbcr fdjon nach

tarier ßeit fachten bie fyreifchärter §al8 über Kopf bas SBeite.

Sennocb roaren bie bieffeitigen Ülnftrengungcn nicht ganz ocrgcbenS.

Ser geinb liefe nämtiefe jroei reich mit Lebensmitteln aller 9lrt

bclabeue SBagen im Stich unb baS mar eine recht millfommenc teilte.

Sic 4. Kompagnie oerliefe ebenfalls heute ihr Kantonnement unb

oerftärfte bie Porpoften in St. Peruarb.

©egen Slbenb enblid) inelbete bas 2. Pataillon aus Pougeot
, bafe

ocrfdjiebctte 9lnzeidjen oorlägcit, welche bie Slbficht eines närfjtlicfjen Unter»

nehmcnS' be« JeinbeS gegen biefes bem Kütc b'Cr fo unmittelbar naljc

gelegene Sorf al« teineSmegs unmahrfcheinlich erfcf)cincn liefeen.

9!id)t bloS, bafe ber SJJaire einzelne faum mißzuoerftehenbe Slcufecrangcu

habe fallen laffen, nicht blos, bafe fiefe heute eine ganz nnffallenbe Jyroi=

gebigfeit ber Kinmohner in Verabreichung uou 28ein an bie 3Mannfcf)aft

bemerfbar mache, fonberit oor 9111cm treibe fich auf beit Sorfgaffen in fo

auffallenber 3al)l ocrbädjtigeS ©efinbcl umher, bafe fid) bafiir eine irgenb

ftidjhaltige Grfleirang nicht finben laffe.

Sie SicherheitSmaferegcln mürben in ffolge beffen auf Pcfeljl bcS

^Regiment« nod) oermehrt unb bie Pagage für bie nädgtcn Sage aus bem

Crt hetausge.^ogen.

Sie 9?acht ocrlief jeborf) ruhig.

9lnt 21. Pooentber geriet!) oon 2 fleinen Patrouillen bes ff-üfilier»

PataillonS gegen Kurl«) unb Khambocuf bie eine, aus einem Unteroffizier

unb 7 SDlann beftehenb, in einen ihr gelegten Hinterhalt.

Guttominen unb ©egettroebr roaren in gleicher 9Seife unmöglich- Sic

Patrouille oermochte bcfehalb ber ©efangenfehaft nicht ju entgehen.
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9Jad)mittngS gegen 3 Uhr mürbe (Meorel) burd) heftiges (Mcroeljrfeuer

ganz in feiner ©äße atarmirt.

3n wenigen Sliigcnbliden mar baS ganze ©antonnement auf ben ©einen.

©on einer nadf SBeftcn ,gi gelegenen nalfen ©erguafc aus natfdjtcn bie

©fjafiepotfugcln bis in bas $orf hinein. ©in Schwarm feinblicfjer ÜiraillcurS

beunruhigte non bort mit feinen meittragenben SBaffcn unfere ©orpoften.

Sebocf) fdjun baS bloße ©orgefjen eine« .fjalbjugeä ber 10. Siom=

pagnie genügte, ben geinb 311 oerjagen. Sein 3roed mochte roof)l überhaupt

nur geroefen fein, uns zu alarntiren, mtb ben (jatte er oollfommen erreicht.

Slnt nädjftfolgenben ©Jorgen füllte ©fjamboeuf *) für feine fteten 22. sowmtrr.

©erbinbungen mit beit granctireurS gc,pid)tigt werben.

Um biefe (enteren, bie man wie gemöljnlidj in ber Starte bis 311

etroa 100 Stopfen bort anmefenb glaubte, womöglich 31t iibcrrafdjen, follte

bie 12. fiompagnie oor ÜageSanbrudj über gijin unb ffernte be la Steppe

marfdjiren unb in bem SBalbe nörblid) ©Ijamboeuf fid) in ein ©erfted legen.

©on Siiben bagegen joltten gleichzeitig jroei ©atrouillen ber 10., refp. 9. Jlonu

pagnie oon je 15 ©Jaiin unter Sieutenaiit $ill unb Sergeant Raufen»
ftein oon (inriet) aus auf oerfdjicbeiten SEBcgen bem ®orfe nahen unb bie

Slufmerfjamfeit beS (MegnerS auf fid) unb oon ber 12. Siompagnie nb,pchen.

Septere mad)te fid) fdjon um 5 Uf;r ©Jürgens in ber Starte Don

nur 125 Stopfen — bie SBadjmannfdjaft blieb jttriid — auf ben 2Beg.

©he fie jebod) ifjr giet erreicht hatte, b. h- um ’/
2 7 U()r früh, als

faum ber lag graute, ftiefj fie etroa 1500 bis 2000 Sdjritte bieffcitS

©hamboeuf uiioermuthet auf eine unter SidjerheitSmaßregeln anriidenbe

ftärtcre feinbliche Stbtheilung.

2>ie Slbfid)t, bem (Megncr oerborgen 31t bleiben, mar fomit Dereitelt.

.fraiiptmann (Model faßte unter bicfcn Umftänben ben rid)tigcn ©nt=

fdjluß, aus ber Ueberrafchuitg beS ©eguerS nach 3Röglid)teit ©ortheil 3U

Ziehen unb bemfelbcn fofort mit aller ©nergie auf ben Seib 311 gehen.

©ei bem noch unflaren Sicht jebeS geuergefcdjt oermeibenb, griff er

beßhalb ohne SBeitcreS 311111 ©ajonett, ftieß ben jfcinb, ber auf ben ©Ijamboeuf

nörblid) oorgclcgenen fahlen, fteilen .fpöfjenrüden fid) 31t feßeti oerfuchte, oor

fich her unb trieb ihn fefjr halb, tljeils in baS Xorf hinein, tljeilS in ben

nach SEBeften 31t gelegenen tialjen ©alb.

3Bcif)renb biefe» StnlaufS jeigte Sergeant fperr aus $öggingcn, Slmt

®onancfd)ingen, eine roaljrhaft bcmunbcrnSioertf)e ©harafterftärfe unb Selbft-

oerleugnuug.

Sdjmer ocriounbct unb burd) 3unlf feines $ompagiiie = G£)efö auf=

geforbert, fid) 311m ©crbanbplaß zurüdtranSportircn 311 laffen, gab er bie

Slntroort: ,,.£>err .fiauptmann
, ich will lieber liegen bleiben unb fterben,

*) Mnmerfung. 'Jälan »on Eljamboeut fiefje Seile 133.
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alä baß I)icr, tuo nirgenbS eine Serfung ift, einer meiner Seute um meinet*

mitten oermunbet roerben fottte."

Ser ©erfud), nunmefjr gleid) aud) in baS Sorf einjubringen, mußte

jebod) oorerft aufgegeben merbcu.

Sie Sifiere mit ifjren Steinmauern geigte große geftigfeit unb bie

©ertßeibigung eine unerroartete Gncrgie.

Selbft baS Gingreifen bes SieutenantS Sill, meldjer jeßt nad)

Siibeti p auftaudite, fruchtete p 9iid)tS.

^ i 1 1 batte, al§ baS lebhaft beriiberfdiallenbe geuer if)m bie ©er»

citelung beS biejieitigen planes anfiinbigte, bie Patrouille bcS Sergeanten

,6 a u f e it ft e i n an lief) gezogen unb loar, bie fcinblidjen Sdjüffe, bie iljn

febou oou mcit her empfingen
,

nid)t aditenb, fpntngmeife rafd) bis auf

400 Sdiritte an bie Süblifiere Gbaniboeufs beratigegaugen.

3m Ptalbc bagegen erhielt ber geinb aus Semcjfangc 3USU9-

Sill mürbe in golge bcffeit uon bort auS in feiner Unten glanfe

nad) unb nad) oottfommeu umfaßt unb fam berart iit’S ©ebränge, baß er

eilig prüefgeßen unb eine neue Stellung in bem ©cßölge nad) Often p
fudjen mußte.

Cbgleidt bie Palm jum Sorfe baburd) frei mar unb bie granpfen

ungebinbert ©erftärfuitgeit bätteu in baffclbc bineinroerfen tonnen, fiel

bennod) eben jeßt bort bie Gntfdieibung.

Unter bem Sdmße beS geuerS bes einen giinftig auf ber §öße

poftirteu 3u9eÄ ftür^te .pauptmann ©odel mit ben beibeit anbereit 3ügen
unter fcßlagenbeu SambourS unb fräftigem ipurrab auf bie Sifiere.

GS gelang, in biefelbe eiitpbringcu.

Ser geinb }ud)te gtuar in beit ©affen unb Raufern uod) SSJibcrftaiib

,51t (eiften, murbc jebod) nad) turpem Mampfe überall niebcrgefcblagen.

©ei biefer ©elegcubeit tbaten fid) bie güfilicrc griebrid) Stlemm

aus ©emmingen, Slmt Gppingeit, unb gerbinaub Sdjerer auS Slcßern

gang bcfonbcrS beroor.

Um unter möglidjft geringen eigenen ©crlufteii rafdjer oormärtS p
tommen, füllte ein ftarf 00m geinbe befeßteS ©cl)öft in ©raub gefteeft merben.

Stlemm unb Sdjerer erboten ficb frcimillig p biefcni ©Jagniß.

Sie tii^ne Sljat gelang; .Hie mm aber bepblte fie mit feinem Sieben.

Giue auS bem ©eßöfte abgefeuerte Stugcl bnrcfjBofjrte ifjnt ben Stopf.

Sdjlcuuigft niftete fid) bie 12. stompagiiie in bem eroberten Sorfe

nunmeßr pr ©ertbeibigung ein. Ser 3U9 l1u f ber ipölje, meldjer baS

Icrraiu ringsum meitljin eingufefjen ocrinod)tc, melbetc ltämlid) abermals

fciitblidje ©erftärfungen
,
unb jmar biefeS SDtal aus ber fRidjtung oon

ßlcmencet).

Sie granctirenrS uub 'Dtobilgarben im SBalbe mären baburd) auf

minbeften* 450 bis 500 Stopfe angeroacbfeii.
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9?acf) einiger geit festen fie benn and) fnr.j fjintereinanber 311 jwei

ßffenfioftößen an.

Söeibe Wate faltblütig 3uriicfgewicfen ,
gcfdjaf) bied baä jnjeite Wat

unter fräftiger 53eif)ülfe eine« 3ugeS tot H* Kompagnie.

®a$ Grfdfeinen biefeä 3u9e®- welken Lieutenant oon 5t a gen e cf

führte, mar um fo miüfotnmener getoefen, als bie 12. Kompagnie ficfj

bereites natjeju berfdjoffen patte.

Gin 3U9 ber 10. Compagnie, bcr ebenfalls auf erhaltene Welbung

oon Wajor 58 e ß, unb 3War gleid^eitig mit bemjenigen ber 11. iiacfigefcfjirft

worben mar, fam 311m ©efedjt 311 fpät. Gr patte ben weiteren 28eg über Gurteg

juriicfiiitegen, wäprenb Lieutenant Jl a g e 11 c cf über ffijrin perbeigeeilt war.

Unmittelbar nad) bem 3Weiten ücrgeblidjcn SScrfucp, Gf)amboeuf wieber

ju nehmen, oerfdguanb ber ©egner in bcr SRicptung auf Glemenceg.

Gine $erfolgung fanb nidjt ftatt.

Xie 12. Kompagnie, wetd)c feit 5^ Stunben im ©efecpt ftanb, war

ju erfdjöpft
;
bas Xerrain fepr fcfjtuierig unb ber Sorfprung beS fyeinbeS

bereite fepr groß.

®er bieffeitige ®ertuft betrug 3 Wann tobt unb 11 Oerwunbet
;
ber

bes ffeinbeS würbe nicfjt befannt.

Slllein and) nod) an anberer Stelle, unb jwar bei 58ougeot, traten

()eute Xpeile bes ^Regiments mit bem ffeinbe in entftere SBerüpruug.

2)ie auf biefe Sföeife fiep dußembe, neu aufgeftacpelie UnternepmungS=

luft bes ©cgnerS refultirte oorwiegeub aus jatjlreidjeu Skrftärfungcn, bie

bemfetben in ben testen Xagen ^ugeftoffen waren. Sein ganzes Stuftreten

gewann bnburdj nid)t nur an 9iad)brud, fonbern aucp um beßwitlen an

größerem Grnft, weit fortan feiner Seit» and) wieber ©efcpüße in ben

Kampf geführt warben.

SRacpmittagS gegen */*2 Upr erfcpienen nünttid) auf ben SBergpängen

fübwefttid) Sougeot jatjtreidje SBanben.

ÜBougeot, unmittelbar am Güte b’Dr, bcr Stiißpunft ber SSorpoften

bes äußerften recpten J-tiigctS, war, wie wir wiffen, mit bem 2. Stataitlon

unb 1 Gscabron bcS 2. ®ragoner*9tegimentä belegt.

Oberftlieutenant fjofmann ließ mögtidjft lautlos unb otjne Signale

atarmiren. 58ietteid;t baß ber ©egner, au eine Uebcrrumpetung glaubcnb,

unfern ©renabieren bett ©efatten tpat, gegen bie Lificre anjurennen.

Gitig unb möglidjft oerborgen bleibettb, befeßten bie 7. unb 8 . Jtom-

pagnie bas $orf, bie 6 . ben Gifenbapnbamm nad) Süben, wäprenb bie

5. in IReferoc oerblieb.

3n biefer Söeife oollftänbig fampfbereit, erwartete man ben Singriff.

Scpon auf etwa 1500 Sdjritt eröffueten bie ffranjofen ein lebhaftes

Gpaffepotfeuer. Sind) lur^cr 3«t würbe baffelbe non ben §öpen burd)

baSjeuige breier ©efcpüße fefunbirt.

bei

©ougeot.
(Sielje ®lan
Seite lu'j.)
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SRafcf) fam bann bie feinbticfje Sinie, in weit aiiäeinanbergejogenen

Keinen ©nippen eine grontbreite bon etwa 800 Schritten cinncl)mcnb, ben

fteilcn Bergabljnng Ijiitnb. Grft weit rüdmärt« f)inter itjr, eben auf ben

Rolfen, geigten fid) gefcfjlofiene Abteilungen unb einzelne 9ieiter.

Aber and) non einer gegen GljntnboKe oorfpringenbeu Bergnafe au«

fugten jept ncreingelte 2 d)itpenfd)wärme in ba« ©efed)t cin-pigreifen unb

in ben (Rüden ber bieffeitigen Stellung ju feuern.

So ungefähr war ber Staub ber Dinge, al« ber Dbcrft »on 0i((t)

au« bie 3. Stompagnie unb 2 ©cfdjtipe ber (Batterie .£> o 1 p jur Unterftüpung

herbeifüljrte. ©efdjüpe wie Stompaguie würben ebenfati« nad) bem ©fen*

bahnbamm birigirt.

(Der SReft be« 1. Bataillon« batte aber Befehl erhalten, in feinen

refp. dantonnement« jum fofortigen (jRadjrüden bereit ju fein.

Seiber hatte injroifdien bie lange fcinbtidje Siitie fdjon auf 6 bi«

800 Sdjritte «om (Dorfe .fialt gemacht.

Dort gebedt, teil« hinter einer 9Raucr, tljeil« in einem ©raben, übten

fid) bie 9Robilgarben in einer gcrabeju tollen iRunitionsoerfdjwcnbung.

SBeuigften« eine uotle halbe Stunbc unterhielten fie ein unabläjfig

rollenbe« 9Raffenfcuer, ohne aud) nur ba« geringfte ßtel uor fid) ju haben.

Denn felbftrcbenb ftanben unfere Stompngitieu innerhalb ber Dorflifiere

fowie hinter bem Baf)nbnmm oollfommeu gebedt.

Dieifeit« antworteten außer einzelnen Patrouillen, wcld)e beim 3nrüd=

gehen ber gclbwadjen in giinftigen fünften be« Borterrain« liegen geblieben

waren, nur wenige befonber« au«gewäf)lte gute Sdjiipen.

Unter biejen ift Unteroffizier Starl .W o p p au« Cttenfjeim, Amt Sahr,

befonber« ,511 nennen.

Stopp hatte fid), um beffere« Scfjuftfetb ,511 erhalten, auf ba« Dach

eine« ,f)aufc« hinter beffen Schornftcin poftirt.

Unbefümmert um bie jafjlreidjcn feinblidjen ©rauaten unb Sdjrapnell«,

bie oft bid)t über il)u roegfaufteu, gab er ruhig feine Sdjüffe ab, fchabete

bem geinbe uiel unb oerwuubcte unter anberem 3 pfevbe ber feinblidjen

Artillerie.

Sdjon machte fid) bie Ueberlegenheit ber bieffeitigen beiben ©efehiipe

nach unb nach entfd)ieben geltenb, ba eilte
,
511m Ueberflufj in geräumigen

©angarten aud) uod) ber (Heft ber Batterie Sp 0 1 p herbei. An ber rafdien

Beenbigung be« Stampfe« mar nunmehr fein 3'ncifel.

Die 3 feinblichen Bierpfiinber auf ber S>öf)e, beren ©efdjoffe oon

Anbeginn an ebenfo uielen Särm wie geringen Sdjaben oerurfadjt hatten,

gingen fd)on nad) wenigen 9Rinuteii au« bem @efecf)te gurüd, bie Infanterie

unten oor unferer ffront madjte Slchrt.

3u unferem freubigeit Srftauncn ennannte fie fid) bann gegen 3 Uhr

iRadjmittag« 311 nochmaligem Borge()cn.
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©erabe in bicfem Slugenblicfe aber erfdjictt Üiajor Veß mit betn

güfilier»Vataillon unb 4 ©efdjüfcen ber Vatteric Sein in gen. 2ie Icpteren

nahmen bic Vcrgnafe bei Gfiamboflc auf'S Jlont unb Rotten biefelbc jdjon

mit wenigen ©ranatwiirfen reingefegt.

Sluch bie 9. unb 11. Kompagnie würben nad) Ghambolle birigirt.

Ghe biefetben jeboef) baS 2orf ju erreichen oermod)ten
,

wirf) ber

geinb auf ber ganzen Sinie ooit Steuern unb nunmehr enbgiittig jurücf.

$ieffeitigc ©ranaten gaben ifjm baS ©cleit.

Seiber war es nirgenbä zum Siahcfampfe gefommen.

Voriirfjtig t)ie!t fid) ber geinb außerhalb bes Schußbereichs unfereS

3üttbnabeIgewef)rS
;
eS frfjien mehr feine SCbficfjt, zu bemonftriren, zu beim»

ruljigen, als p feimpfen. Gr befolgte allerbing-i hierin nur genau bie ooit

©aribalbi gegebenen generellen Snftruftionen, welche theoretisch ganz

ridjtig, ben greifdjaaren anempfahlen, uns bttrd) fortwährenbe Sllarmirungen

unb hir^c überrafdjenbe Singriffe ju ermiiben unb moralifch zu erfdjiittern.

Xie Verfolgung bchnte fiel) nach SSeften bis etwa 1000 Schritt über

Ghauibolle, narf) Sübett bie VoSite aus.

©te I)“tte nur geringen Grfolg. Vorfprung unb Gile beS geiitbeS

waren 311 grojj.

2er bieffeitige Verluft beftanb in einem einzigen Verwunbeten unb

bem getöbteten Vferbe beS VataillonS * Slbjutanteu fßremierüeutenantS

fjritfd) I. SßaS ber geinb oerlor, würbe jiffermäfjig nidjt befannt. 3ebett=

fallä faiut eS nicht unbebeutctib gewefen feilt, beim bie ausgezeichnete 2Bir=

Jung unferer ©ranaten beobachteten wir mit eigenen Singen.

2 ie unmittelbar engagirt gewefeue feinblid)e Infanterie belief fid)

auf etwa 500—600 SDtanti.

Schon in ber Stacht jum 23. Stooember traf uns bann ein Vefehl 23 . sioonnttr.

beS Fommattbirettben ©eneralS, ber bic ©reuabier=Vrigabe nadj 2ijon ^uriicf=

beorberte. ©leichzeitig würben bie Vorpoften hier im ©üben bcbeuteitb

weiter zuriief, b. !)• näher an bie Stabt herangezogen.

Grft in Ißerrignt) Freuztcn wir am folgenbett 2age ihre nun»

mehrige Sinie.

2aS aus biefer SDtajjregel fid) ergebenbe engere 3ufamtnenfaffen beS

Korps würbe theils baburd) ocranlafjt, baji oerfrf)iebene 21)atfad)en bett

©chwerpunft unferer Slufmerffamfeit aus bem ©üben non 2ijott weg unb

mehr nad) bem SSJeften unb Storbweften ber Stabt oerlcgten, tf)eilS unb

oortoiegenb gefchah eS zum 3roe cf ber SlnSfühnmg eines größeren Unter»

nel)mettS.

Slttt 15. Stooember hatte nämlidj bie 9tejeroe»®iüifiou 3 rf) tu c I i it g

bie Kapitulation oon Steu»Sreifadj erzwungen.

.fpierbutd) zur birefteu Unterftiißung beS XIV. SlrnteeforpS flüffig

geworben, erreid)teu ihre Jcteu am 19. Stooember Vefout unb aut 23. ©rag.
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24. SRoücmber.

©eneral oon ©erber EiefcfjtoB, biefen frifdjcn 3uwad)8 an Straften

3U einem Scßlagc gegen bie feinblidjen Xruppenanfammlungen ju benußen,

meld)e fixeren 3!ad)rid)ten ju gulge um Gßülon für Saünc unb Gßagttt)

maffirt ftanben.

Gße jeboef) bie SRealifirung biefeS planes ttoeß möglich geworben,

würbe biefelbc bereits wirffam bnrd) eine tängft geplante Offenfioe (Saris

balbi’S bnrrfjfreujt.

Ter alte greifcßaarcwGßef Ijottc bie Formation feiner fogenatinten

41ogefcn=9trmce enblid) beenbet unb gebaeßte nunmehr oon großen ©orten

überjugefien ju großen Tßaten.

MerbingS burfte er 31t ber in Scene 31t feßenben Slftion oorwiegenb

nur bie eigenen Strafte in 9iedjnnng gieljcn.

TaS StorpS ÜRicßel war iidmlid) um jene 3eit ber 2oirc=9trmee

bereits befinitio einoerleibt.

©ctteral Gremer bagegen, weldjer bie Knippen im ©üben TijonS

fommanbirte, würbe gwar jur Kooperation bringcitb aufgeforbert
,
erflärte

fitß ju einer folcßen aud) bereit, oerfügte aber bamatS erft über eine geringe

3nf)l feft formirter Truppen. 3U einem rangirten (Sefcdjt im offenen

fjelbe ftanben ißm nur 2 Segioiten DJtobilgnrbeit 1111b eine Kompagnie

3ager ber 9tßönc, fowie eine Batterie ,30r Verfügung.

TaS ?Ule3 ßielt (Saribalbi jebodj nid)t ab, feinen Sorfaß jur

SluSfüßrung ju bringen.

3unäd)ft überfeßwemmten, um feine ÜlngriffSbewegungcn 31t ocr=

feßfeiern, 3aßlrcicße SBanbett ben Güte b'Cr.

UnauSgefeßte SlnfäHe unb Stöße berfelben au» ocrfdjiebenen 9tid)=

tungen foflten bie Slufmcrffamteit unfereS Storps tßeiten, ablcnfen, ermüben

unb bie fpiiter folgenbe .'pauptaftiou maSfircn.

TieS ber (Srunb 311 ben oieten fleinen StencontreS unb Sdjarmüßeln,

oon beneu, allein baS Regiment betreffenb, über biejenigen bei DiuitS, bei

Gßamboeuf unb bei Stongeot oorfteßenb berießtet worben.

Sogar im 'Jiorben oon Tijon taud)tcn am 24 . Siooember bei Suj

fo ftartc feittblicße Kolonnen auf, baß aud) naeß biefer SRitßtung bis

3S für Ttlle unb ®d,$e bie 3 . Srigabc oorgefdjobcn würbe.

3 nt Siiben bagegen brängte ber geinb bießter unb bidjter gegen

Tijott ßeran unb ßatte bie Treiftigfeit, fid) wiebcrßolt fogar bis auf nur

eine Stunbe fern oon ber Stabt 31t geigen.

ÜRoralifd) außerorbentlid) fräftigenb wirtte cS bann auf baS (eidtt

entjiinblicße (Semütß biefer greifeßaaren, baß cS am 19 . Siooentbcr bem

Soßne (Saribalbi’3
, 3ticciotti, gelang, Gßfttillon für Seine bureß

Uebcrfall 31t neßmett. Ter alte (Suerilla = Gßef war fed genug, gleicße

Vlbficßten gegen Tijon im Scßilbe 31t füßren.
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hinter bem SBorfjniigc feiner auf allen Straffen tocit oorpouffirten

Sanben fefjte er firfj am 21. Aooember in ^Bewegung unb erfdjien am 24.

mit 18000 9Jtonn unb 12 ©cfdjüften in ißont be i|5anp, 2 ‘/
2 SDJeilen

fübweftlidj Xijon.

®er 25. 'llooember mar jur Ausführung bes groften SdjlageS 25. soonntn.

beftimmt.

2)a jebod) fein an biefem Xage nadf IßlombifereS im Cud|c = 2f)al

beftimmter rechter glügel bereits bei SöelarS unter Scrluft jurüdgewiefen

warb, lieft fidf ein Stuffcftub ber Operationen nicht oermeiben.

Am 26. Aooentber enbigte ein erneuter SBerfud), mit biefem fjlügel 28. nocemtxr.

2errain ju gewinnen, im SBefcntlidjen mit bemfelben ungünftigen fHefnltate.

Sei biefer letzteren Affaire war and) unfer güfiIicr*58ataillon .zugegen.

ÜDaffelbe riiefte nämlich am 26. 'Jiooember, ÜJtorgenS 8 */* Uljr, mit

4 ®efd)üften jur Ablöfuitg ber SBorpoften nad) GorcelleS le§ 9DiontS.

AIS Sötajor S0eft ber befferen Orientinnig halber bie bärtigen §öften

erftieg, bemerfte er etwa 2000 Sdjrittc öor fid) in ber Stiftung auf

3klarS jwei feinbliche fiolonnen uon jufammen etwa 600 SJfann bei ab-

gehangenem ©cpäd nthen.

9J?ajor 58e(j war fofort entfcfjluffen, bicfelbcn anjugreifen.

Um fieft jebodj ber SKitwirfung beS ißorpoften-SataillonS in iJUom*

bifereS ju oerfithem, fdjicftc er juoor eine betreffenbe Aufforberung borthin,

erhielt jebocf) bie Antwort, baft ein ganj beftimmt lautenber höherer ®efef)l

jebcS Vorgehen über bie ißoftenlinie hinauf für fo lange unterfage, bis bie

heute ÜWorgen unternommene SRefognoS.zirung beS Weneral oon 2) e g c n =

felb gegen St. Seine wirffam geworben fein fönne. SpätcftenS um
11*/« Uhr müffe 3>egcnfelb bie .ßöhe oon SBelarS erreicht hohen.

©enau um bie genannte Stunbe cröffnete befthalb 9J?ajor S8eft fein

©efchüftfeuer. ©leid) bie erften ©ranaten trafen mitten in ben fyeinb

hinein. 9tad) allen Seiten faf) mau beibe feinbliche Abteilungen cuiS=

einanber ftieben unb, in einzelne Raufen aufgclöft, bem norbwcftlicft gelegenen

SBalbe jueilen.

Verfolgt oon ben bieffeitigen ©efchoffen , foweit bie SöirfungSfphäre

beS SSierpfiinberS reichte, lauten fie ferner auch nicht mehr jum Stehen,

fonberu öerfdjwanben iit ber Wichtung oon IßaSqueS.

©ine Stunbe fpätcr tauchte bann auf bem ßifenbahnbamm öftlidf

SlklarS abermals ein ftarler feiitblidjer 2 nipp auf. An feiner Spiftc ritten

6 Offiziere in blutrotheu Sloufeit.

2ie 11. unb 12. Jlompagnic, welche SDlajor 8eft bis la (iitbe oor=

birigirt hotte, hofften oon hier aus gegen bicfeit letztgenannten fyeiub noch

3ur 21)ötigfeit 31t fomnteit. Xcrfelbe war jeboch aufmerffam unb 30g

rechtzeitig ab.
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2t»d) bie bem 2. Dfegiment in VlombiereS jugctljeilte 2lrtillerie war
etwa p gleicher $eit wie bie ltnjrige in eben Jo lebhafte wie erfolgreiche

Xhätigfeit getreten.

SiürMicf) non VclarS aber, bort über jene bewalbcten öüfjen Ijintocg

fdialltc fdjon feit einiger 3eit pr Stellung uttferer giifilicrc lebhafter

Äanoncnbonncr herüber.

$icr roar bei ißrenoiS öcnernl »on Xegenfelb Vormittags

11 Ul)r auf bie in Sd)lad)torbnung entmidelte VogejewDlrmee geftofjcn.

©aribalbi fiil)rte bicfelbe in 'fkrjon gegen Xijoit.

$a Xegenfelb nur 3 Vataillone, 1 (Sscabron unb 1 Vattcrie pr
Verfügung hatte, fonntc er nicht genullt fein, ben Alampf anpnehmen.

tSr pg fid) uielntel)r unter bem Schule feiner 91rtitlerie langfam

unb ohne nennenStoertfjen Verluft auf Jalant priid. ©aribalbi folgte

oorficfjtig unb miber ßrwarten nur pgcrnb bis Xarois.

21bcubS 6 llljr ocrfudjtc er bann aber, begünftigt burd) Xunfelfjeit

unb SRegen, einen UeberfaH nuferer Vorpoften bei Xaij unb Xalant.

2ln ber Unerfdjrodeuhcit unb eijernen Diu [je bes VataillonS llugcr

unb anberer Alompagnicn bcS (füfilier=VataillonS 3. 'Regiments prfchcHten

hier jebod) ohnmächtig alle mit roilber .Vtiyc geführten Dingriffe ber £frei=

fchaaren. 211S biefelben bann bie Vergeblidjfeit ihrer Dtnftrengungen

erfannten, toichen fie rafd) in bie finftere Diacht roieber priid.

(Sine Verfolgung roar unausführbar.

Xie Xobten unb Verroitnbcten lagen fogar bis 8 Schritte oor ber

[front uuferer brauen Stameraben oom 3. Regiment unb legten ^eugniß

ab non bem SWuth unb ber ©rbittcrung, mit ber man gefuchten hatte.

Xcr nadj Xijon henibertönenbe AlainpfeSlärm bradjte natürlich bie

ganp Stabt in Vcrocguug.

Xie Xruppen ftanben unb blieben bie ganp Diadjt fjinburch auf ihren

Sammelpläßcu; baS 2. Vataillon auf bem ißlace b’Dlrcp
,

bie (fiifiltere,

bereu Vorpoftenftcllung fchon uorljcr weiter pniefgepgen worben war, bei

le Jfort 2)on, baS 1. Vataillon pr Verftärfung ber 3idjcrf)eitSroad)en an

ben Xhorcit ber Stabt.

DJiit Ungebulb erwartete bann baS ganse ÄorpS ben fommenbeit

SRorgen.

|>atte man bodi enblid) ben oft gefudjteit geinb an ber Alliugc unb

fonntc eine grünbliche Dtbredpnng mit bcmfelbcu nicht auSbleibcu.

ffern im 28eften hatte fid) inpnfdjcn ber nädjtlidje .jpimmel oon bem

SBibcrfdicin ber zahlreichen Silachtfeuer, mit beneu bie £>öl)en jenfeitS

fmuteoille fid) bebedt hatten, weithin leicht geröthet. 21b unb p flatterten

unb leudßetcn über Verg unb VJalb ffcuerfignale empor unb befunbctcu baS

gegettfeitige Ginuerftaubnifj uuferer (Gegner ringsum.

Xijon felbft war fieberhaft erregt.
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Daufenbe Don Bloufenmännern burdjroogten bie Straßen,jeben Jlugenblicf

bereit $ur 9teoolte unb nur jurüdgeßatten burd) bie gurcfjt nor unferen Skffen.

Die nötßigen Sefeßle beä fommanbitenben ©eneralS 311m umfafienben

Angriff für ben fommcnben Sföorgen waren nod; im Saufe beä 26 . Booember

21benb8 erfeßienen.

3n angeftrengtem idacßtmarfdje foHte bie Beigabe Seiler in weitem

'Bogen Don 'Jlorben ßer über SSantonj unb 'Keffigm; bc8 geinbeä glanle

gewinnen.

I

iK
t!

SlUein alle biefc )nühl6crcd)ncten ÜKaßnaßmen waren DergebenS.

Der beiße Smpfang bei Daiy unb Datant, fowie bie blutige 2Bud)t

unterer ©rannten im Cudje-Dfinl mußten auf ba8 lodere ©efiige biefer

Jreifdjaaren ab}d)redenber geroirft fjabeit, als nn8 bie8 lieb war.

©aribalbi räumte über 'Jtodjt feine Stellungen unb befanb fid)

bei XagtSanbtudj bereits in Dollem SRütfjugc auf Ülutun.

'Jiur nod) auf feine Strrieregarbc traf bcßßatb ber Stoß unfereS Sorp8

unb twar erreichte er biejelbe bei ^JaSgueS. 27. no»™tn.

11. 10
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Unter großem Serlufte mürbe biefelbe bort burd) toncentrißßen Eingriff

bes preußifeßen 3)etad)cment8 oonber@olß unb einer Umgeßungäfolonne

unter Cberft oon fRenj gemorfen.

Seßtcrer gehörte außer jroei Sataitlonen 2. SRegimeittS, einer GScabron

unb einer Batterie aueß unfer 2. Sataillon an.

Cberft oon 9fenj follte ben Sormarfd) ber ftauptmadit
,

ber über

35aij erfolgte, linfs im Cudje-- Jßal cotoßiren unb fpäter auf $aSqueS

fid) rocitben.

tpiombibres mürbe oßne ^»nberniß erreicht, unfere 6. unb 8. Äom*

pagnie aber ßier jur Sicherung ber Outße»!örürfe unb Sperrung bes

tßaleä jurütfgetaffen.

Salb, meftlicß fßlombiöreä, jmeigt bie Straße nad| SßaSquel reditS

ab uitb tritt, fobalb fie ben nörblidjen tßalranb beS C ließe erreicht bat,

in einen feßr auägebeßnten SSalb ein.

3« bem Slugenblicf, als bie Spiße bie nad) Dlorben ju gelegene

Sifiere biefcö Seßtercn erreicht batte, benterftc fie mtfit meit oor fid) eine

feiublicße Slbtßeilung in ber Störte oon 5—600 ffltann in rußigem SOtarjdie

auf ber Straße oon ißaSgues nad) fßrimoiS unb uitgefäßr ßalbmegS jroiftßen

beiben Dörfern.

fßasqueS unb SßreuoiS maren ein jebeS oom Stanbpunft unferer

Stete noeß etma 1800—2000 Scßritte entfernt.

Scßleunigft unb möglicßft geräufdjloS beießten bie 5. unb 7. Stom--

pagnie, luelcße bie Sorßut ßatten, bie Sifiere. ?lucß bie bieffeitige Satteric

mürbe oorgejogen unb eröffnete raenige Dünnten fpäter ißr feiler.

®cr geinb, anfangs fidttlid) iibcrrafdjt, ueränberte mit anerfennenS»

roertßcr SHuße unb in guter Haltung feine gront unb naßm beit Stampf auf.

SefonberS aus einem bieffeits rechts oorgetegenen tleinen gelbbufdje

beläftigten feine Scßüßen bie Sebicnungsmamifcßaft unferer Satterie.

$ie 5. Stompagitie roanbte fidj beßßalb bortßin unb gelang es ißr,

oßne fonberlidie Scßroierigfeiten ben Sujd) ju fänbern.

Dunmeßr mürbe eS aber aud) plößließ im SSalbe linfs riirfmärts

unferer beiben Stompagnien lebenbig. heftiges ©croeßrfcuer jdjalltc aus

jener Üridjtitng ßcriibcr.

Stärlcre Ülbtßeilungcit bes geinbeS ßatten ßier bas feßr feßlueßten*

reiche SoiS fHopauj befeßt unb nötßigten unfer ©ros, b. ß. bie beiben

Sataillone 2. ^Regiments, auSfcßließlicß ißnen gegenüber in tßätigfeit

ju treten.

Unfere ©efeßüße in ber gront mirtten iubcfj mit gemoßntem Dach-

brud. Darf) Serlauf oon etma einer Siertelftunbe ßatten fie ben geinb

berart erfeßiittert, baß berfelbe naeß bem norbmeftlicß gelegenen SBalb ab=

3Ujießen begann.
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(Die 5. unb 7. Compagnie, toeldte bcr (Derraingeftaltung uad) bebeutenb

tiefer lagen rnie bcr ©egner, crfannten nid)t fofort biefe rüdläufige '-Be=

nicgimg. Sie griffen jcbocf) jrnn '-Bajonett, fobalb fie bas fetnblidte Jener

fief) oerminbem füllten.

Stuf ber .frühe angetommen, mar bann freilief) bie Unmöglidjfeit

erfid)t(id), bie rafdj baooit eilenben SRobilgarben nod) ju erreichen.

Vcibe Slompognien liegen begljalb oon bem Jeinbc Por fid) ab,

öollfiitirten aber nunmehr eine 9ld)tel«fchroenfung liitf« unb fegten ihren

einmal begonnenen Stojj gegen Va*quc« fort.

SSibcr (Smarten mar auch h'er ber SSiberftanb nur matt.

Obgleich ein (Bataillon b’Sgalite unb bie ©ucrilla« oon SOfarfeille

ba« (Dorf befegt hielten, obgleich ber bitreh anhaltenben Siegelt erweichte

(Boben bie 2Budjt bes Slnlauf« mefentlich abfchroächte, obgleich eitblicf)

jßaSque« oorjorglich zur Vertfjeibigung eingerichtet unb mit Schiegfdjartcn

unb IBarrifnbett roof)t öerfeben mar, brangen bennod) unfere ©renabiere

ohne SSeitere« in bie fiifiere ein unb machten in berfclben nod) 15 SDiattn

ZU ©cfangenen.

(Die '-ßcrtfjcibigcr flohen in ooflfter (Deroute bem SSalbc nach SSeften zu.

Sdjleunigft mürbe bie bieffeitige (Batterie nachgezogen. Sie traf

gerabe noch rechtzeitig ein, um einen freilich ohne fonberliche (Energie

oom SSJalbc aus unternommenen ©egenftofj bc« Jeittbes burd) einige rnobl-

gezielte ©ranaten jurüefjumeifen.

Sind) nach linf« im SBoi« 'Jiopaur lieg um jene 3e*t ba« öcfedjt an

freftigfeit nach-

(Die beiben '-Bataillone 2. (Regiment« Ratten ben ziemlich hartnädigen

SSiberftanb, ber ihnen bort entgegengetreten mar, nicbergefchlagen unb

Zahlreiche ©cfaitgene gemacht.

(Die meitere 'Verfolgung übernahm fobann ein (Bataillon bes jegt ein*

treffenben (Detachement« oon ber ©olg, fomic bie gefammte 3. (Beigabe,

roeldje über SDieffignt) unb (Etaulc« anlangtc.

©eneral oon ber ©olg, bcr zufällig Stugenzeuge be« Slngriff«

unferer 5. unb 7. Mompagnic gemefett mar, fagte bem Cberftlicutcnant

©ofrnann SSortc märmftcr Slncrtcnnung über bie auegczeidjnetc fraltuitg

unb ben (Elan unferer Scute.

Cbcrft oon 9? c it z machte fich bann nad) turzer (Raft auf bemfelbeti

SSegc, ben er gefommeit, roieber auf ben SRiitfroeg.

3n (plombiere« lieg er nunmehr zur Sicherung ber bortigen Straffe

unfer ganze« 2. (Bataillon zurücf.

(Die 5. unb 7. Slompagnie hatten brei (Wann oermunbet; ba« ganze

(Detachement einen ÜRann tobt unb 18 oermunbet.

Unfer 1. unb Jüfitier=(Bataillon maren mäfjrcnb be« ganzen 27. SRo=

oember zwar in (Dijon oerbliebctt, ftanbcit jeboef) für ben Jall eine« ernften

10 »
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StampfeS auf ifjreit Sammelpläßen an ber GanaI6rütfe refp. bem Sßlace

b'Arct) pm fofortigcn Dtadjrüden bereit.

Jür bic Diadjt erhielt baS 1. Bataillon feine alten Dnarticre in ber

Stabt, bie 9. unb 12. .ftompagnie famen nadj 1c fyort 9)on, bic 10. unb

11. nad) Gljenöoe.

2«. siootnittr. 91m 9iad)inittag bes 28. SRooember mußte bas ^Regiment mieber auf

Borpoften, unb ,)ioar bie beibeit @reuabicr=BatailIone nad) ifilombioreS, bie

Jiifilicre nad) GorcelleS (es äJtaitts unb 1c Jort 9)on.

©crabc als mir abriieften ließ ein nuS XrotieS einlaufenbes Xele--

gramm eine neue Bebrohuttg CljAtillonS befürchten.

91ncf) fdjidte bas große Hauptquartier an eben biefem Xag abermals

neue unb ermcitcrtc Xireftiocn.

Xiefelben forberten pnädjft bringenb einen entfdjeibenbcn Schlag

gegen ©aribalbi. Sei biefer aber geführt, }o fülle burd) Gntjenbuug

mobiler Kolonnen nach 2Bcftcn bic Gtappculinie ber II. 91rntee roenigftenS

fo lange gegen 91ngriffe auS Süben gefiebert merben, bis ju biefem 3roede

anbermeitige Strafte ftüffig gemacht feien. Xic II. 9(nttee befinbe fich burd)

einen uielfach überlegenen jyeinb oor ihrer [front berart an bie mittlere

Staire unb bie ©egenb uon CrleanS gefeffelt, bah fie für jeßt roenigftenS

nicht in ber Stage fei, jum Sdjtiße ihrer Berbittbungen auSreichenb ju

betachiren.

3n biefem Befcl)( lag fomit oon 'Jteuem bie nuabrociSlidje SRöthigung

jur Kjeilung ber Strafte bes Storps.

Um Gfj&tiKon p fidjem ,
oerließ am 28. SRooember bie Brigabe

oo n ber ©olß Xijon; um bic Berfolgung ©aribnlbi’S mit aller

Gnergie roicber aufpneljmen, marfdjirte am 29. 'Jiouember bie Brigabe

Seiler in ber Kid)tung auf 91utun.

gür bicfeit bebeutenben 9lu3fall an Xruppcn rourbeu oon ber )Rcieroe=

Xioifion Sdjmeling 3 1
/* Bataillone, 2 GSeabronS unb 2 Batterien nach

Xijon fjerangepgen.

©enerat oonberöolß erfuhr bereits am 1. Xcpmbcr in Baigncur=

leS=3uifS, bah für GljAtillon nidjts mehr ,51t fürchten fei, bog bchhalb am
2. Xejeinber auf ÜRontbarb ab unb fetjrte am 6. Xc$ember nach Xijon priief.

©cneral Steller crreidjte bagegen bic SHueue ber retirirenben Bogefcn=

9trmce am 1. Xescmber in Slutun unb griff bie Stabt fofort an.

Schon nahm baS ©efedjt eine entfehieben giinftige Bkitbung, fchon

faß mau in Jolge ber oorpglichen 28irfuug unferer Artillerie mehrere

Stolonncn auf ber Straße nad) Gfrölou abjiehen, ba traf ben ©cneral ein

Befehl, roetd)cr 511 fofortiger 9fütffef)r nad) Xijon bringenb mahnte.

„3uocr(äffigcn 9tad)rid)tcn p [folge", f)teß eS in bemfelben, „habe

ber geinb fo phlrcidje '.'ieufonuatiouen oon Sßoit auS in bas Säotie Xl)al

oorgeroorfen ,
baß baS @encral=Slommanbo roegen ernftcr Bebrolping oon
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gtanle unb Bütten bcr Meller 'jcpen Brigabe nidjt opne Sorgen fei unb

einer jdjleunigen Bücffepr nach Jijon um fo mehr entgegen fepe, al® aud)

bort ber (Jeinb »on Süb unb Süboft mieber fepärfer peranbreinge."

©eneral Meller bradj Slngeficpt® beffen ba® ©efeept ab unb trat

ben Bücfmarfcp an.

3um Sdjupc feiner linfen plante gegen 9tuit® unb Beamte patte

ein Jetadjement unter Cberft uon SS e d) m a r ,
au® 3 Bataillonen, 2 G®=

cabrons unb 2 Batterien beftebenb ,
iljm 3m Seite fid) butd) bas Cudje;

Jf)Q ! beroegt.

Jie beiben ©renabier = Bataillone unferes Regiments gehörten biefer

Gjpebition mit an, nur bie 5. Mompagnie mar in Biomtaare® juriicfgelaffen.

9lm 29. sJiouember erreichte ber Oberft
, ohne ben Jcittb gefepen ju w. eioormbtt.

haben, ißm't be Baut) unb St. üliarie für Oudje.

Starte 9lbtpcilungen ber ©aribalbitter rnaren Jag® juoor Iper paffirt

unb thalaufroärt® ge3ogen. Jeutlicp tonnte man ihre Spuren noch »er»

folgen, benn überall rnaren bie Straßen mit meggemorfenen SKunition®--

hülfen unb 9tu®riiftung®gegenftänben aller 9lrt bebeeft.

9tm 30. Booember erhielt ba® 1. Bataillon 9llarmquartiere in Beuuep, ». JtoMmtn.

ba® 2. in Gruget).

Maoalleriepatrouillen fanben jroar nach Sübeit über le Bant b’Oucpe

fehmaepe feinblicpe Jrupp®, bie jeboep nirgenb® Stanb hielten.

9lm 1. 3>3cmber beabfieptigte ©eneral Meller, roie mir roiffen, i. itjcmbn.

9lutun ju erreichen.

Ja niept unbebcutenbe feinblidje Strcitfräfte bereit® öftlicp bcr Stabt

geftiplt roorbett maren, mürbe ein ernftercr Mampf uorau®gcfcpt.

Oberft »on üBecpmar erpielt beßpalb Befehl: plante unb fRücfen

bcr angreifettben Brigabe 3U beeten unb 311 beren Bcrftävfung eine Batterie

unb eine Mompagnie ab3itgeben.

Bereit® um 6 Uljr SÖtorgen® bracfj an jenem Jage uufer Jetacpement

auf unb napm feinen SBeg über Blignp für Cudje.

3ur Beobadjtung ber Straften 001t 'Jiuit®, »on Beaune unb »on

Gpagnp ließ bann ber Cberft ein Bataillon unb 2 ©efepiipe in 9lntignp=

la--BiHe, bie 7. unb 8. Mompagnie unb 2 ©efepüpe in fiacaudje unb napm

felbft mit bem 1. Bataillon unb 2 ©efepüpen eine Stellung in 9lmap4e=Juc.

Jic 6. Mompagnie (Brcmicrlicutcnant 91 i ®) unb eine Batterie (.paupt=

ntann Mu 113), meldje 3U bcr befohlenen Berftdrfung beftimmt maren,

marfepirten »on 9(map fofort mciter, um ben 9lnfcplujj an bie Brigabe,

meldje ba® Jorf bereit® ineprcre Stunben 3ic»or paffirt patte, balbigft

3U erreidjen.

Bocp am ?lbenbc biefe® Jage® iiberbradjte eine Ulancnorbomtai^ ben

fcpriftlicpen Befepl be® ©eneral=Mommanbo®: „fofort unb auf bem uäcpften

SBcge und) Jijon 3urüct3ufepren."
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2. $t)emt)(r.

3. Xejcmbtr.

Cberft oon 23 e dj m a r machte fjieroon bcm ©eneral Seiler

fcfjleunigft SJtelbung mtb war bicfcr mit bem bircfteu Slbmarjd) bei Te=

tadiementi ebenfalls einuerftanben.

Um Tijott in 2 ©tappen ju erreichen, nahmen wir am 2. Dejcmber

in Sotnbcrnon imb Geflammt) Cuartier.

81m 3. Tcgetnber war bai Tctachement wiebcr früf) auf ben Seinen.

Ter ficutc juriiefjulegenbe 23eg oerfpradj recht &efefjiuerlid) ju werben.

33äf)rcnb bis geftem nämlich bai SBctter ttod) einen rollig £)crbfttichen

Gharaftcr bewahrt Ijatte, war über Siadjt pliigiid) ber SBinter tjcrcin-

gebrochen.

3ofltiefcr Schnee bebedte bie ©tragen bei fjodigclcgeiteii ©ombenton;

311m erften SJial hatten wir mit ©latteis 31t fämpfen.

Slls ettoa bie Jpälftc bei SDtarfcheS glüeftid) hinter uni lag, b. h-

gegen 11 7* Uhr Sormittagi, bröhnte oon riiefwärts fchwacher Sanonen»

bonner 3U uni herüber.

Saoalleriepatrouillen fprengten fofort baoon, um genaue Stad) riditert

eitt3U3iehen.

SSir fegten inbeß unfern 33eg fort unb waren fdjou fßünnbierci nahe,

ba, gegen 127* Uhr ÜKittagi, tarn bie SJielbung: „©eneral Seiler fei in

feiner rechten glanfe überrafchenb unb heftig angegriffen unb ftebe unter

ungiinftigen Serhältniffen im ©efed)t!!"

Sofort machten wir Sehrt, begegneten aber in ber §öhe oon gleuret)

für Cudje ber ferneren SDlclbung: „baß ber Sampf beenbet unb eine Unter»

ftügung nicht mehr erforberlid) fei."

9Jadj fu^er 9?ul)e nahmen wir befjfjalb oon Steuern bie Stidjtung nach

Tijon wiebcr auf unb langten Slbenbi 9 Uhr 3iemlich erfdjöpft in ber

Stabt an.

3n ber Tfjat hatten unfere Patrouillen nur bie oolle S5Jahrf;eit berichtet.

Tic 3. Srigabc war an einer Stelle, wo bie (teilen fjwljen oon

Ghütcauncuf bie Straße, welche fie 30 g, oollfommeit beherrfchen, burd) ben

fransöfifefjen ©eneral Gr enter mit 2000 ffltobilgnrben uttb einer '-Batterie

iibcrrafdtcnb in ber rechten (flaute angefallcn worben.

'Jiur unter 3urüdlaffung einei Theili feiner Serwunbeten gelang ei

bem
1

©eneral Seiler, fid) ben ferner nicht mehr gehinberten Qtbjug 3U

cr3Wingen.

Unfere 6 . Sompagnie, welche, wie berichtet, feit bem 1. Te3ember ber

3. Srigabe 3ugetreten war unb wäfjrenb bei fHürfmarfdjeo beren Sorf)ut

bilbetc, würbe in ben feinblid)cn Singriff nidjt mit oerwidclt, traf oielmef)r

gegen 57* Uhr Slbenbi wohlbehalten in fßlombierei beim (Regiment ein.

Tie Sompagnie hatte in ben legten brei Tagen 154 Sitometcr 3
itrüd=

gelegt, ohne SRarobe liegen 3U laffen; gewiß eilte fjöchft befchwcrliche Stuf*

gäbe unb eine außergewöhnliche fieiftung.

Digitized by Google



151

Tic Truppen Ä c 1 1 e r ’s nahmen SlbcnbS jroiftfjcn 6 unb 8 Uf)r in

gleureg, ^clarS unb fßlotnbibteS GantonnementS. Sic waren in 5 lagen

150 Kilometer marfefjirt unb batten außerbem bei 9utun unb GbMeauneuf

gefotzten.

SBäfjrenb ber eben erjagten Gjpebition unferer ©rcnabicre waren

5 Kompagnien beS Regiments in Tijon jurücfgeblieben.

(SS bleibt bie Gr,(äl)(ung berer Grlcbniffe nadjjubolen.

2Bir oerlicfien baS (Jufilier = ©ataillon am 29. Stooember auf Sor*

poften in GorcelleS unb le gort S)on.

Slm folgenben SKorgen würben oon bort bie 10. unb 11. Kompagnie

unter SOiajor Sefc ju einer SRefognoäjining oon 9luitS mit beraugejogen.

Sie erhielten bett Auftrag, mit jwei ©efebiißen unb */» ©Scabron

ben URarjdj ber .fpauptfolonne, ber auf ber Sgoitcr ©bauffee erfolgte, oon

GorcelleS bis ©eorep, b. b- redjtS bureb bie Serge ju cotopiren.

Tie oielen Scf)lud)ten unb SBafferriffe nötbigten jeboeb ftbon in ber

.'C>bl)c oon ginn
,

roenigftenS mit ben beiben ©efebüßen oon ben fpöbett

beniieber ju fteigen unb bie ©bene aufjufueben.

©eorei) würbe jwar leidjt befeßt gefunben, jeboeb Uom geinbe fcboit

nach wenigen ©ranatwiirfen unb jwar in ber '.Richtung auf Gurleg geräumt

SSäbreub nun Cberft oon Jien j mit T()eileu feines (beS 2.) 5Rcgi=

mentS weiter gegen 'JiuitS oorging, oerblieben bie 10. unb 11. Kompagnie

als Slufnabmcpoftcn in ©eoretj.

'JlacfjmittagS 2 Ubr tauchten bort auf ben Sergen, wcftlidj biefeS

Torfes u cheval ber Straße nach Gurleg, abermals feinblicbc Släitller-

febwärme auf, maebteu auch ÜRiene, ©eoreg anjugreifen, jogen ficb bann

jeboeb, ote unfere Kompagnien offenfio aus ber Sifiere b^öortraten,

fcbleunigft wieber juriief.

Slm 1. Tejembcr fanben bie ans GorcellcS abgefanbten Slbenb-

patrouillen in Gletnenceg unb Gbamboeuf mehrere feinblicbc Sanbcn.

3:t ber grübe beS folgenben 2RorgettS würben beßbal6 bie Lieutenants

S cfj a i 6 1 e unb oon Kagenec! mit je einem 3ugc ber 10. refp. 11. Koiw

pagnie bortbin entfenbet, wäbrenb bie ganje 12. Kompagnie bis fRcnte*

Oieuoe jur Unterftüßung nacbfolgte.

Ter geinb war jeboeb bereits wieber öerfdjwunbcn.

Stm 3. Te$ember, 'JiacfjmittagS 6 llbr, würben bie güfiliere in ihrer

Sorpoftenftetlung bureb 2beile beS 4. ^Regiments abgclöft.

SllS fie bann ihre Cuarticre in SlumbibreS aufjuebten, fanben fie baS

Torf berart mit Truppen überlegt, baß fie fofort bis Tijon weiter jogen.

3b^ fRacbtnibe war bann freilieb nur htrj, benn febon um halb 7 Ul)r

ÜRorgcttS mußten fie ihre alte Stellung in GorcelleS wieber auffuebcu.

Tic SHücffunft ber Tnippeit Keller ’S unb SSecbmar’S nötbigten

nämlich ju Slcnbenmgen in ber TiSlocation.
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3n golge bcffcn fieberte Dom 4. $ejem6cr ab, oorläufig bis 311m
SBicbcreiiitreffcu ber Brigabe ©olf), ^JSriiy SB il beim $ijon gegen Süben,

Slcgenfclb gegen SBeftcn.

fteller’S Bataillone erhielten bagegen junädjft in ber Stabt Cuarticr,

um, foroeit bics irgenb juläjfig, Don ben Befdjioerbcn ber lebten Sage

auäjiurufjen.

Xie fiiitie ber Borpoftcn beS Storps lief nunmehr im SBcften über

Ranges unb gleurey, im Süben über GorcclleS, SKarfannay unb ^errigitp,

überfdjritt bei DugcS l'9lbbaye ben Kanal unb lehnte bei SteuiUp an

ben Cud)e.

3n ber Sübfront fommanbirte Cbcrft Don SS e d)m a r roieberum ben

rechten glügel.

Sr hotte bas güfitier<BataiHon in baä bemfelben belannte Üerrain

Don GorcelleS gelegt; bie 10. Stompagnie nach le gort Sjoit
;

je ein palb*

Bataillon beS 2. Regiments nad) Sölarfannay unb ißerrigny.

911s tRcfcroe hinter bie bis jefct genannten Crte lam unfer 1. Bataillon

nach Kbenöoe.

$oS 2. Bataillon bagegen Derblieb mit 2 Batterien unb einer GS»

cabron als pauptreferDe ber Brigabe in IBijon.

£ort langte gegen ÜJiittag biefeS HagcS für baS Regiment auS ber

peimatl) Grfay an SDtannfchaft roie an ÜJiatcrial an.

SejjtercS mürbe fofort ausgegeben unb mar bei ber nunmehr ein*

tretenben ftrengen Stälte redjt toillfommen.

25ie Mannfdjaften mürben Dom Cbcrften am nädjftfommenben Morgen

oertheilt unb erhielten:

baS 1. Bataillon 2 porniften, 32 gebiente Seutc, 50 SRcfruten,

„ 2. „ 1 porniften, 33 „ „ 50 „

„ güfüier* Bataillon 1 Tambour, 34 „ „ 70 „

SÜefer junge Sladjfdjub fam natürlich fofort in eine gntc Sdytle bes

Keinen StricgcS.

Mit Gifcr unb Slufopferung gab er fich berjelbeit hin unb mar reblid)

bemüht, feinen IricgSerfahrenen älteren Stameraben, bie nun bereits auf

eine rubniDolle Vergangenheit ^uriicf^ufdjaucn ocrmochteu unb fich beim

geinbe als Reichen befonberen 9iefpeftes beit ehrcnDollen Beinamen: „les

cols blancs“ enuorbeii hotten, in jeber Solbatentugcnb uachiuftreben unb

balbmöglichft ebenbürtig pr Seite 3U treten.

.

9tad) beit Grfahrungen, loclrfje bie Brigabc Steller bei Gl)äteauneuf

gemacht, nach ber Don Sag 31t läge immer noch fich mehrenben Stccfheit

bes Gegners, mcldjcv fogar bis 2 Meilen Don SJijon Stcquifitioncn aus*

fd)ricb unb gouraginingcu Dollführte, luar cS um jene 3cit JeineSioegS

unmahrjdjeinlidi
,
baß ein neuer 91itgriff auf bie Stabt in gemcinfamer
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Operation ber ©enerale ©aribalbi unb (Bremer iit ber Slbfidjt ber

franiöfifcfjen Oberleitung lag.

Stuc^ bie Haltung ber Ginrooßner COijon«
,

beren auSbrucfSootle

berocglidje Sßhpfiognomic ftctS ein untrüglicher ©rabtneffer für bie ©off

=

mengen ihrer sügellofen fßfjantafie toar, unter)tüßte roieber, wie bamalS

furj oor bent Grfd)cinen ©aribalbi’S, biefe fDtuthmaßung.

Daä SltlcS mahnte jur ciußerftcn SBorftd)t.

Stuf ©runb ganj genauer SHcfognoSiirungen tourbe beßbalb eine

neue Älarminftruftion ausgearbeitet unb ben Iruppeit jur sJtad)ad)tung

übergeben.

©roßte SBeroollfommnung unb fidjereS gunftioniren beS gefammten

SBorpoftcnapparateS bei möglichfter Oefonomie ber Strafte mar ihr 3roed.

SDie (iußerfte SBachfamfeit unb ÄampfeSbereitfchaft auf ber einen Seite

unb jebe irgenb nur juläffige Schonung ber 9Äannfd)aft, befonberS in

fRürffidjt auf bie bereits eingetretene fehr empfinbliche Malte (8°), auf

ber anbem.

$ie XrainS mürben aus ben äußeren GantonnementS überall jurüd-

ge,
5
ogen; felbft in SCijon bie SlppcllS nur in »oller StuSrüftung unb mit

angefchirrten Sßjerbcit abgchalten.

911S befonberS nnpbringenb ermieS fich bie fortbauentbc Gntfenbung

»on fpordjtnippS unb ftehenben ^Patrouillen.

Sei Xag unb bei 9iad)t mürben biefclben oft bis auf fieben Äito=

meter in baS Sortcrraiu hinauSgeidjoben, legten bort »orfid)tig ihre giif)ler

aus unb brachten faft immer fidjere unb iuoerläffige HRelbungeit.

Sßom Jcinbe mußte man ben (General Gr enter mit ftärferen

Straften um 9iuitS foncentrirt; »orübergehenb maren aber aud) bebeutenb

näher gelegene Orte, mic j. SB. Ghamboeuf, Gurlet), ©euren ,
Silit) unb

Mlofter Giteaujr »on mehr ober minber ftorfen feinblidjen Slbtf)ei(ungen befeßt.

©egen ©euren füllte am 6. Xe.icmbcr DiorgenS Cberft »on Söedjmar

uorgehen, um beu Jrairjofen, toclche bort in ben leßten lagen eine gan$

auffatlenb forglofe Sidjerßeit an beu 2ag gelegt hatten, eine flcine Seftioit

julommen ju taffen.

3>»ei SBataillone, eine GScabron unb eine SBatterie mürben ihm hierin

jur SBerfügung gcftellt.

3m lebten Slugenblirf tarn jeboch Gontrcorbre, meil bie grühpatrouillen

baS 2)orf bereits »erlaffen gefunben hatten.

$er abgeänberte Sefcßl tonnte GorcelleS uid)t mefjr rcdjt^citig

erreichen.

Gin 3ug ber 11. Stompagnie unter Lieutenant 3 äg er jehmib, meldicr

ben SDtarfd) bcS Oberften auf ben Sergen ju cototiiren hatte, mar iitr 3 fiit

feines GintreffcnS bereits abmarfdjirt unb erhielt fornit »on bcmfelben feine

Stenntniß.
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9(13 Sieuteuant Sagcrfdjntib befthalb oon bcn pöfjen bei Jiyin

auf bie Gbene iiiebcrjufdjauen ocrmodjte, toar er hödilidjft erftaunt, bie

patiptfolonne nirgenbS ,^u finben.

aSofil aber jcigten fid) am Stussgange oon leS ParaqueS bc ©coret)

fotoie and) oonocirts biefeS Dorfes mehrere Heine feinblidje Patrouillen.

Cljne 3mtbern flieg Sieutcnant 3 <i g e r ) d) m i b bcßfjalb ben pang

hentieber
,

ging über XSrodjon oor unb fdjoft fid) mit bem 5cinbe hemm.

Slad) furjer 3c* t: tonten bie fymn^ojcn jcbod) in foldjer Ueberjaf)!

auä ©coret) bcroor, baft es bringenb rathiam tourbe, fdjleunigft auf

SRarfannat) juriichjugehen

pier ftanben bie bieffeitigen Porpoften, burd) bie ©djüffe bei ©coret)

alarmirt, bereits unter bem ©entehr, nahmen bcn 3 l,3 best SieutcnantS

3agcrfd)tuib auf unb gaben biefem Offijier auch Stenntnift bes fraglichen

0cgenbefcl)lS.

Am Siadjmittage bcS heutigen DagcS lehrte nunmehr auch baS

Detachement oon ber ©olj) oon feiner Gjpcbition nach Gtjütitlon ättrüd.

Das nöthigte aber bas gefammte Storps gu abermaligem Cuartierntedjfel.

sJtncf) ber nunmehrigen Gintfjeilung hatte ©olp Dijon gegen 2Seft

unb Dtorb, Degcnfelb gegen 2üb, fßrin.j SB i I h e lm gegen Süboft

ju fdjüfcen.

Die gefammte Staoallcric unb Artillerie, fotoeit biefelbe ben Por=

truppen nicht jugetfjeilt toar, bislocirte bagegen in bas Drciccf St. Stilicn,

©cnliS, Dijon, uitb erhielt bie Staoallerie jugleid) Pefef)I, gegen Cften

ju fichern.

Die Porpoften ber 1. Prigabe ftanben in ber oorangebeuteten SHichtung

oon PreteniereS über iHouoreS unb ParangeS nad) ©enliS, bie SHefcrocn

in ben Crtfcfjaften bahinter.

Cberft oon S3ed)inar fommanbirte abcnnalS bcn red)ten glügel.

Pott unfercni iHegimcnt befanben fich in oorberfter Sinie:

Die 2. unb 3. Äompagnie mit ’/c GScabron in PreteniereS,

PcgimcntSftab, 1. unb 4. Slompagitic, 2. pataillon, eine Patterie

unb 'j
t GScabron in 'Jioitores,

bahinter in jReferoe:

bie 9., 10., 12. Slompaguie, 4 ©cfdjüjje unb */* GScabron in

gauoernet),

bie 11. Stompagnie in Dieuillij.

Da um jene 3e ** auch PcSmeS ftärlcre feinblidje Abteilungen

aufgetaucht toarett, lieft ber fommattbirenbe ©cneral bie 9ieferoe=Dioifion

©chnicling nad) bal)in, ja fagar bis Döle Oorfühlcn.

Allein im Allgemeinen toaren jene ©egeuben bereits toieber frei.

Ulur hic unb ba ftieften bie Pataillone 2 d) ttt e l i tt g ’S auf fehtoadje Panbeu»

bie fid) meift jcbod) ohne Stampf eiligft aus bem 2taube madjtcn.
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Xic Hoffnung, bcn geittb gegen Xijoti anrennen ju feßen ,
mußte

leiber itunmef)r ebenfalls nad) unb nad) aufgegeben «erben.

Sei eS, baß bie unge«ößnlid) ftrenge Seilte, rnclcßc in ben testen

lagen bis auf 18 ©rab geftiegen «ar, baß ber tiefe Scßnee, bie glatten

©ege non jebem größeren Unternehmen jurücfßieltcn
; fei eS, baß bie peil-

lofe 9iicberlage ber Soire-Slrmce oor Orleans fowie bie blutige ^uriief»

«eifung beS lang ennarteten unb eitblicf) unternommenen großen SluSfalleS

aus ©ariS einfcßücßternb naeßwirften
; fei eS enblicß, baß bie «ieberocreintcn

fträfte beS SorpS baS SBagniß ;u groß erfeßeinen ließen, turj, ber geinb

ließ unferen ©orpoften gegenüber überall nad)
,
«urbe ringsum weniger

bringeub.

dagegen maeßten fiefj nuitmeßr bie ©efaßungen oon fiangreS unb

©efangon, bie bis baßin fitß leiblid) rußig uerßalten ßatten, meßr unb

meßr in unbequemer Seife fiißlbar.

©eibc geftungen «urben fortan ber SluSgangSpunft ^aßlreicßer Heiner,

oft glüefließer panbftrcicßc gegen nufere (Etappen.

3«ur erfdjien, um biefe Seßteren auSreicßenber ,511 ßßüßcn, am
9. Scjembcr in lißfttillon unter ©cneral oon 3 a f* rolu ber größere

Xßeil beS VII. preußifeßen ftorpS, allein beffen ©(eiben bort «ar leiber

nur oon fur^er Xauer.

Die Kriegslage im Süben granfrcicßS, roie fie naeß ber Scßladjt

unb ©nnaßme oon Orleans fitß geftaltet ßatte, trug bie Sdjiilb baran.

Xie große franjöfifcße Soirc-Ülrmce ßatte fidj lüimlid) unmittelbar

naeß ber erlittenen feßraeren Sataftropße in ,puei Xßeilc gefpalten.

Xer eine Xßeil, burd) 50000 ÜRann neu formirtcr, nod) intacter

Xruppett rafcß oerftärlt, oerftanb eS unter ber energifeßen giißrung beS

©eneralS Gßan^t) bie gefammten Kräfte ber II. Slnnee auf fid) unb

fioire abwärts fid) nacßjujicßen.

Xcr anbere Xßeil, troß ber überftanbenen großen ©erlufte immer noeß

naßeju 100000 ftrebte unter Cberbefeßl beS ©eneralS SourbaJi fitß

bei ©ourgeS ju retabliren unb beburftc ßier um fo meßr genauerer Ueber=

«acßuug, als feilte ferneren Operation®,pclc oorläufig niefit erfennbar «aren.

Um biefe Sontrolc gegen ©ourgeS auSjuüben, mußte ©eneral

oon 3aftro« Gßfttillon fefion am 15. Xejcmber oerlaffen, fid) ber Soire

näßem unb in ber ©egenb oon Stujcrrc feften guß faffen.

Slber aud) für unfer Korps maeßten biefe großen ©eränberungen in

ber ©cjammtfriegslagc, oon beiten eben fliidjtig bie Siebe gcioeien, bie

©rtßeilung neuer Snftruftionen erforberlicß.

Situ 13. Xejember, früfi 6 Ußr, langten bicfelbcn auS ©erfaillcS an.

Cific «ir benjelbeu jeboeß näßer treten, bleibt unS junaeßft oorßer

nod) über bie Xßätigfeit beS {Regiments bis ju jenem Xagc nadjträglicß

ju berießten.
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s. 2«)on6n. §(m 8. Dezember gegen 3)littag Ratten bie Sataillone bic Sorpoften

nnb GantonnementS naef) ber uorftef)enb gegebenen Ueberfidjt eingenommen

(oergl. Seite 154).

^Patrouillen, roeldje bis Srajet) ftreiften, fanben bie ©egenb, bie in

ber lebten 3e'*, periobifcf) roenigftenS, ftets befeßt gcmefcti mar, oom

geinbe frei.

io. seitmbcc. ?lm 10. ÜJejember marfdjirten bie 3. nnb 6. Mompagnie, 2 ©efebübe

nnb 10 Dragoner unter £>auptmann 9il)einan über Sarges nnb ^ifjorcii

les GpoifieS.

$en Crtfdjaften, mcldje man paffirtc, mürbe ^öfterer 9lnorbnung ju

golge befannt gegeben, baß fortan jebeS Xorf, roeldjcS granctireurS auf»

nehme, nnroeigerlid) oon unferer Slrtitleric jufammengefeßoffen, jebeS £>anS,

aus bem ein Scßuß falle, niebergebrannt merbe.

Sont geinbe mürbe mäßrenb biefcS Streif,pgeS nidjts gefeben.

9ln eben biefem 10. Xejcmber traf ©eneral oon ©tümer ttad)

mieberl)ergeftcllter ©efunbfjeit in 33ijon ein unb übernahm baS Mommanbo

ber 2>ioifion.

©enerallieutenant oon Setter fefjrte in golge beffen nadi MarlS»

ruße jttrütf.

u. 2«i«mbir. $er 11. Stejembcr braditc roieberum mcfjrfad)c Slenbcrungcn in ber

lEiSlocation. Xtciclbeu betrafen icbod) oormieqcnb bie MaoaUcrie unb

Slrtillerie.

9iur baß bas Regiment SretetiiüreS ju räumen unb an bie 3. Stigabe

ab,pigebcn batte.

Sott unferer 2. nnb 3. Mompagnie, bic bis baßin bort im Gantonnement

gelegen batten, quartierte bic erftere als Slrtillcriebebecfnng nad) Gßeoignt)

unb Cuetignp, bie leidere. tmd) GrimoloiS. ©leicft^eitig oertaufdjtcn bie 1.

unb 4. Mompagnic lHottoreS mit Sßeuillt), roaßreub bie 11. Mompagnic oon

bort nad) gauoertteti oerlegt marb.

12. ititmiiir. $en 12. $c;,emt'cr, Sormittags, rctognoSjirte tpauptmann oon fpfeil

mit ber 5. unb 7. Mompagnie, 2 ©efdjüßcn unb einem 3U9 C Dragoner bis

St. 3ean be SoSne.

©leidyeitig, bemjefben gicle entgegen, jebod) oon ©cnliS aus, ging

ein Xetad)cment beS 2. SHegimentS.

SeßtereS, hieß eS in einer fflielbtntg, roclcße 'JiadimittagS 2 Ußr

nufere Sorpoften erreichte
, fei oon Slujonue hier bnrd) einen meit über»

legenen geinb augefallen.

3d;leunigft mürben auS biefem ©ntnbe in gauoernct) baS güfilier»

Sataillon nnb eine Satterie, in SHouoreS bie 6. Mompagnic alarntirt. 3m
'•Begriff, ,ptr Unterftüßung uncßsucilcn, tarnen meitcre 'Jtodjricßten

,
tocldjc

bie gan,te SJtelbnng auf ein üötißoerftäubniß jurütffiißrtcn.

3m ©egentbeil, bei St. 3ean bc i'oSite mürbe nidjtS oom geinbe gefüllt.
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2tudj bie 8. fiompagntc hatte beute in aller grüfje if>r Gantonnement

oerlaffen.

Sie mar|'(f)irte nach 93reteni6reS unb biente einer non bort oor*

gehenben NefognoSjining nt« Nücfhalt. ©egen SNittag mar fie jebod) in

SRouore« bereit« mieber juriid

2Tbcr ad’ biefen auf bie Grhmbung be« öegner« abjielenben SÜfafi*

nabmen ^ttm 2ro(j rootlte e8 bi« jur ©tunbe nicht gelingen, ein ooll*

foramen fiebere« Silb über bie iBerfjättniffe oor unfercr gront su

geroinnen.

SKajor oon ©emmingen erhielt beßhalb mit feinem Satnillon,

einer Göcabron unb einer Batterie ben Sefeht, unter allen Umftänbcn biefer

peinlichen Ungewißheit ein Gnbc jn machen.

2lm 13. 'Eejember, Nachmittag« 2 1

/, Uhr, hatte SNnjor oon ©em s 13. SJejembtt.

miitgen Gitcauj aticien Slbbatje erreicht unb nahm im Älofter Cuartier.

3n ber grübe bc« folgcnben 3Korgen« roarf er bann oon bort

ftrafjlenförmig nach allen Nichtungen ftarfe Patrouillen oor.

2icjclbeit fanben jwar bie ganje ©egenb im ©üben oom geinbe

frei, Jonftatirten jeboch ebenfall« in unb bei Nuit« größere Iruppen-

anhäufungen, über bereu Stärfcoerhältniffe fiebere Slnbalt«punftc ju ge=

minnen ihnen natürlich rein unmöglich mar.

3m Ucbrigen ftiefj nur bic 2. Sompagnie nahe 9luoillar« auf eine

feinbliche Nbtljeilung, bie jeboch nad) leichtem ©cfecht fdjlennigft in weft=

lieber Nidjtung ab,;og.

Sei bem unbebeutenben Scharmüfcel, roelche« fiefj hierbei entroicfeltc,

hatte bie Slompagnie jwei Niann oemmnbet unb einen oermißt.

Ghe noch bie oerfchicbenen 2etad)trungen bei bem Sataillon in

Gitcauj mieber eingetroffen waren, hatte 3)iajor oon ©emmingen einen

Scfefjl be« ©eneralfommanbo« empfangen, welcher bie gefammte Srigabe

prinj SBilhclm nach Xijon juriiefberief.

Si« borthin heute noch nadjjurücfen war in Nücffidjt auf bie Gitt=

fernung unmöglich.

2a« Xctachemcnt oerbrad)tc befsfjalb bie Nacht in ©anlon = la = Nuc.

2ie eben angebeutetc Nüdbeorberung unfercr Srigabe war in golge

ber fefjon erwähnten neuen Suftruftionen be« großen Hauptquartier«

befohlen worben.

$iefelben oerlaugten

:

1. eine erhöhte Gitergie bei ber Selagenmg oon Seifort;

2. eine Sfolirang ber geftung Sangre«, beren untcmchmenbe

Sefaßnng itadigerabe für bie bieffeitigen Serbinbungen l)äd|ft

läftig geworben;
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3. eine auSrcidjenbe Sicherung eben bicfer Berbinbungen, foraic

and) berjenigcn ber II. unb III. ?lrmee in Wemeinfdjaft mit

©eneral oon 3 a ft r 0 ™
;
fobann enblid) auch nod)

4. ein griinblicbc® 9iieber()alten bcv fiiblidjen 2 beite be® ©eneral=

©ouoernemeut® oon ©Ifaf) nnb fiotljringen.

Cbgleid) nun bieje Direftioen erft am 13. Dezember TOittag® au®

14. xotmta. Bcrfaille® cintrafcn, mürben fie bennod) bereite am 14. Dezember roirffam.

Die Brigabc oon ber ©olj) marfdjirte an eben biefem Dage auf

Sangre®, bie Xioifion 2 d) nt c I i it g gab 8 Bataillone jur Berftärfung

be® BelageruugS-ttorp® nad) Beifort.

21er geringe 9feft biefer letzteren Dioifion aber fieberte oon jefjt ab

allein bie ©tappe auf ber langen Sinie Befoul— 'JJiirabcau unb fudjtc bureb

ed)i>bte Bcrocglidjfcit jn erfeßen, ma® ibm an 2tärfe abging.

Um jebod) ben bebeutenben Mräftenbfluf) bei Dijon menigften® einiger*

maßen jtt erfeßen, mürbe unfere Brigabe in bie Stabt juriidgcjogen.

9tm 14. Dezember, nadj bem Slbfocben, räumten mir bie innegebabte

Sinie Breteniere®—IHouore® unb betraten Badjmittag® 4 llt)r rciebcntm bie

nadjgcrabe litt® moblbcfannten Strafen unb Cuarticre.

15. s.aonbet. ©egen 3Jfittag be® folgcnben Dage® traf bann and) bai Detadiemeut

oon 0c mm in gen beim Regiment miebcr ein.

Bormittag® f)ntte ©eneral oon ©lümer über fammtlid)e jur Stelle

befinbliebcn Druppeit feiner Dioifion auf bem Gour® bu Barc eine Bc=

fidjtigung abgebaltcn.

Uebrigcn® lag eS feineSroeg® in ber 2(bfid)t be® fommanbirenben

©eneral®, un® in Dijon au®ruben ju taffen.

3m ©egentbeil mar berfelbe Sillen®, jur gviinblidjcn 3crflbntng

ber Gifenbnbnoerbiubungcn Befanden® mit bem Siibcn, fomie um ber Be-

lagerung Beifort®, menn and) nur inbireft ju Hülfe ju fommen, balbmög*

lidjft einen cnergifd)cu Borftoß gegen Dölc unb 21re et Scuan® ,;u oollfiibren.

Die bierju bereit® genau feftgcftclltcn DiSpofitionen mürben jebodj

aberntal® unb ,$mar im lebten Slugcnblid burd) ein neue® Delegramm be®

großen Hauptquartiers ooin 15. Dezember bei Seite gefd)obcn.

3 a ft r o m '® 2lbmarfdj auf Slujerre mürbe in bemfelben mitgctljeilt,

gleichzeitig aber an beffen Stelle bem ©eneral oon 23 er ber aufgegebeu,

gum Scbuße be® rüdmärt® gelegenen Bafmtteße® aueb bie ©egenb oon

9iuit® bi® Semur zu fiebern.

Um biefen neueften 2lnforbcrungen gcrcdjt roerben ju fönuen, blieb

uidjt® übrig, al® jit noch au®gcbcl)nterer SUäftCjerfplitterung ju fdjrciten.

©be ber tommaubirenbe ©eneral jebod) ju einer foldjctt fid) oerftebett

modjte, molltc er unter allen Umftänben oollc .Mlarljeit über bie Bcrl)ält*

niffe oor feiner gront.
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3roar aucß aus ber ©egenb oon ißeSmeS mürben roicbcnim ftärfere

feinbticßc Äolonnen im Stnmarfcß gemetbet Dennoch, btc größere ©efaßr

lag für uns bei 9hiitl, bcnn ßier, baS mußte man genau, fommanbirtc ber

untemeßmenbfte
,

ber fäßigfte giißrer ber granjofen im ganzen ©üben

granfreießä, ©citerat Gremcr in ißerfon.

lieber bie biefem ©eneral jur Verfügung fteßenben Gruppen maren

bieffeitS einige Details ^mar befannt, bennoeß feßttc eS an jegtießem fießeren

Stnßalt jur Seurtßeiiung ißrer ©efammtftärfe.

Sßatfäcßtidj erroieö fieß bie Icßtere benn nacßßer, b. ß. mäßrenb ber

SIftion, aucß bebcutenber, als man fie bieffcitS uermutßet ßatte.

6. IHittfs.

©o befaßt benn ber Jommanbirenbe ©encrat für ben 18. Xcjcmbcr

einen üorftoß gegen 'Jiuite.

UMan »on 'Jiuitfi.

3c naeß ©cfunb fotttc berfetbe fogar bis Scanne unb Gßagnp auS-

gebeßnt merben.
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©enerallieutenant oon ©lümer erfjielt bie ßcitung ber Operationen,

bie Brigabcn $rinj SSilhelm unb Tegenfelb, 2 Regimenter Tragoncr

unb 6 Batterien mürben ju feiner Verfügung geftcllt.

Ter Brigabc fteller bagegen mürbe ber Schub TijonS übertragen

unb blieb biefelbe bei ber Stabt jurücf.

©eneral oon SSerber für feine Berf°n miinfdjte bie Berfjältniffe

oor feiner Siibfront an« eigener Skpmeljmung {ernten ju lernen unb fcfjloß

fic^ bcRfialb bcm Bormnrfdjc ber Truppen ©lümer 'S an. 3n bic BcfehlS=

fiifjrung gebadite ber lommanbirenbe ©eneral fid) jcboch in feiner SBeife

ZU mifcf)en.

©encrallieutenant oon ©lümer biSponirte nun für ben 18. Tcjembcr

mie folgt:

8 Bataillone, 7 GScabronS mtb 5 Batterien marfc^iren unter

eigener Jiil)rmig buS ©eneralS über ßongoic, Sauion la iRuc,

Gpernap unb Boncourt gegen RuitS; —
4 Bataillone, 1 GScabron unb 1 Batterie unter ©eneralmajor

oon Tegenfelb totopiren biefen 9Rarid) rechts, unb ,$roar:

mit 1 Bataillon (2Rajor Unger 3. Regiments) unb ’/» GScabron

längs beS ©ebirgS auf ber Ghauffee nad) fipon; —
mit 1 Bataillon (SRajor Slrnolb 4. Regiments) unb '/, GScabron

auf bem ©ebirge über Goncoeur; — enblidj

mit 2 Bataillonen */* GScabron unb 1 Batterie unter perfönlidjer

Jährling beS ©euerals oon Tegenfelb als äujjerfter rechter

Jliigel, ebenfalls auf bem ©ebirge über BillarS Joutaine.

Tie Tioifion batte fomit bie Slbficfit, fidj gleichzeitig auf oier oer»

idjiebencn 2tragen gegen RuitS oorjubemegen.

Stuf Seite bcS JeinbeS refognoSzirte ©eneral Gr cm er am ÜRorgcn

beS 18. Tejember mit 2 Bataillonen, 1 Batterie unb einigen Leitern auf

ber fiponer Gbauffee gegen ©eorep.

Seine gefammten übrigen Truppen oerblicben roäljrenb beffen gcfed)tS=

bereit bei RuitS.

SDlit ber Jront nadj Rorben reichten bie aufjcrorbcntlich feften

Stellungen, melcfie fie bort bezogen holten, oon Boncourt über bie Jerme

la Berdfere unb RuitS bis hinauf auf bic |»öhen oon Ghauj.

Ta oon Boncourt bis RuitS 3000 Schritte, oon ber Berdjerc bis

RuitS immer noch 1700 Schritte, ba aud) bie Bcrbinbimg nad) linfs bie

fteilen £änge hinauf fehr fdjroicrig, hatte Gremer zur Bereinfachung ber

©efechtSleitung feine Truppen unter oerfdjiebenen Jührern in ein Gentrum,

einen rechten unb einen linfen Jliigel geteilt.

Ter rcdjtc Jliigcl, — 4% Bataillone, 8 ©efdiiitje unter Oberft

©raziani, — ftanb mit 2 (

/} Bataillonen unb 2 ©efdmben in Boncourt
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unb ber Serdßöre, ßielt mit 2 (Bataillonen rücfwärtä am Gifenbaßneinfcßnitt

in föejerDc imb placirte non ben lwd) nicßt ermähnten 6 ©cidjiißeit 2 an

ben Saßnßof unb 4 auf bie Straße 91uitä—Srcmeauj.

Sas (Zentrum, — 4 Bataillone, 6 öefdjiißc unter Oberft Geller,

— bejeßte 9tuit8 foroie ben Cftßang ber Serge unb betaefjirte naeß oorwärtS

biä Sollte.

Ser linle glügel, — 2 (Bataillone, 6 ©efeßüße unter Oberft Soullct,

— fdjiißte bie $01)611 Bon Gßauj: unb ßattc fid) natf) SDJaßgabc ber Serraiw

Berßältniffe auf biefen oertßeilt.

Srci in Seaune ucrbliebeuen (Bataillone roaren außerbetn im Begriff,

per Gifenbaßit ßcranjufaßren unb (amen norf) reeßtjeitig, um in bais ©efedjt

tßätig mit eingreifen ju föuneu.

Sie ©efammtftärfe biefer ßier aufgcfiißrtcn Gruppen in 3'ffcni Su

nennen ift fdjroierig. Sie Eingaben ber fran^öfijeßen 2Kilitärfd)riftftcller

bifferiren in biefem 'tßunfte feßr.

Set ©encralftabä^Gßcf Gremet’S, Cberft Soul (et, lueldjer Ber*

möge feiner bicnftlidjen Stellung jcbcnfallS genau orientirt fein tonnte,

anbererfeitö audj rooßl feincnfallö bem SBerbadjte aussgefeßt fein wirb, ju

Ungunften ber granjofeit ju feßreiben, beredetet in feinem SBerfe : „Le
general Cremer. Ses operations militairus en 1870/71“ bie Starte

ber gran.tofen bei 9tuit§ auf 15—18000 2Rann mit 20 ©efeßüßen. 9lus=

briicflicß ßebt er jebotf) ßernor, baß bie feßem feit längerer 3eit in jener

©egenb umßcrfdjroärmenben granctircurbanbcn in biefe 3aßl n i dj t mit

eingereeßnet feiert.

Sie gefammtc Gremer’fcßc Sioifion mar neu orgauifirt unb bcftaitb

jum nießt geringen Sßeile auä alten, gebienten Solbatcu.

Sluärüftung unb (Bewaffnung befanben fid) in uor^iiglicßftcr Scrfaffung.

Sie Infanterie füßrte Gßaffepot*, 9iemingtou= unb Spenccr=2Jtagajin=

geroeßre, b. ß., ebenfo roie and) bie Slrtillcrie, auäfdjlicßlid) SBaffen neueftcr

Sonftruftion.

Sem gegenüber jäßlte bie Sioifion ©hinter, meun and) ein rapport»

mäßiger Stanbc4auöwci4 gerabe jenes* Sageö nidjt uorßanbcn, annäßerub

11000 9Rann.

Gä waren fomit 11000 SBaöcner mit 36 ©efeßüßen im Begriff,

18000 gratyofen mit 20 ©efeßüßen anjugreifen.

3lber in toelcßert Stellungen befanben fitß bieje leideren?

Sd)on bei ©elegenßeit bcS ©efedjteS nom 20. Dtooember crwäßnten

wir ber großen Sdjwierigteiteu beö Scrrainc bei 9htitS.

Samalä freilief) ßielt fid) ber ©egner attefdjließlicß auf ben Oftßängeu

bei Gote b'Cr, auf jenen fteilen, jerriffenen, unwegfamen getöpartßien, bie,

in Serrajfen abgejeßt, unten mit SBeintulturen bebeeft unb an ißrem gußc

mit ben leßten $nufcru bca Stäbtdjcnö bebaut firtb.

II. ll
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3ct'< bagegen reichte bes fycinbcS linfcr Jliigel weit hinauf auf

bie Serge.

Slber nidjt nur nad) Oftcn ju finb biefe lotteren bei 9!uits fal’t »nie

ein gewaltiger ftunnfreier geftungSroall geftaltet, in gleicher SBeife finb fie

bie« an jener Stelle and) nad) 9lorben. Xcmt fjicr
,

bidit nörblid) ber

Stabt, burdjbridjt, oon SBeften fommenb, ber SWeujin bas Giebirge.

XaS Thal biefeS an iid) ziemlich unbebeutenben SachcS ift gerabe

in feinem unteren Xficile fd)ludjtartig fefjarf cingefd)ititten. Ter {übliche

llferranb überhöht babei ben nörblidicn, ber Siibranb, ber, ju einem fleinen

Plateau fich erweiternb, nun bem bort gelegenen Torfe Gbauj; feinen 9iamen

empfängt, beherrfdit bie auf bem anberen Ufer fich erftrerfenben pößen oou

Goncoeur, beßenfeht in noch bebeutenberem ©rabe bas tiefer, in einer Gin»

fattelung gelegene SillarS Jontaine.

Tie unmittelbare 9läßc ber Serge aber gab and) 9tuits fclbft unb

bannt bem Gentrum bes ©egnerS eine außerorbentlicßc geftigfeit.

Tie flciue Stabt mit 3500 Ginwohuern unb oont 3)leu,)in=Sad) burdi»

ftrörnt, hat, wie bie Sleßr^aßl ber bewohnten Crte granfreidjS , ringsum

aus fteinernen ©artenmauern unb maffioen .'päitferit eine jur nadßbrücf»

licfjfteu Serttjeibigung fehl' geeignete, fefte unb gefchloffene Sifiere.

Son ben Straßen, toeldje in ihr fiefj freuten , ift bie Ghauffee nad)

Stion bie widjtigfte.

Sehnlich wie bei uns in Sabcu bie Sergftraße, führt biejelbe bidit

entlang bes CfthangeS beS Güte b'C'r.

9htr wer gleid^citig perr biefes leßtercn, fann bcßßalb ju Cpera»

tionen fie benufcen.

3um Theil wohl mit aus biefem ©ntnbc führte ©eneral Pon ©lümer
bie eigentlidje SSucßt feines Stoßes weiter öftlid) uon ber Straße über

Sauion la Sine unb Gpcrnan.

.yier mußte er, wie wir wiffeit, ben fyeinb pmädjft in bem großen

hodigelegencn Torfe Soncourt treffen, fobann weiter weftlid) in ber feften

unb oertßeibigungSftarfen fycrine la Sercficre.

©elaug es, bes ©egnerS rechten gliigcl hier 311 umfaffen unb ,311

werfen, bann war berfelbe allerbiitgs, ebenfo wie fein Gentrum, fcßeiitbar

leicßt in ber ©efafjr, oon feiner fRücfjugSlinic auf Scanne ab» unb gegen

bas unwegfamc ©ebirge gebriieft ,311 toerben.

?lllein gegen berart ungünftige Goentualitäten feßüßte in feltener SBeife

bie Sefdiaffenßeit bes Terrains.

Tie unmittelbare Umgebung non 9tuitS bis Sosite, bis $ur Serdjere,

bis Soncourt
,

Slgencourt unb Cuincen ift nämlid) faft flach unb noll»

ftänbig frei.

Gtwa 700 Schritte öftlid) ber Stabt wirb biefe Gbcite nun oon

9iorb nad) ©11b, b. ()• alfo parallel bem Güte b'Cr oon einer Gijenbaßn
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burdjfeßt, bereit Sal)nförpcr burcfjfdjmttlid) 7—10 fjufj unter betn ^orijont

öerfenft liegt.

Sogar baS Sanfett fefjlte beu Söfcbungen biefea C£iienbaf)ueiit=

fdpüttcs nid)t.

lic einjigfte 2Röglid)fcü ferner aber, um beu Cftljang ber Serge

and) mit guhrwert ^inaufjufommen, bietet bic Straße nad) titiauj;.

$iefc winbet fid) ebenfalls aus nörblidjer Sichtung bic füllen gan,t

allmäfjlig l)iuan, ift jiemlid) breit unb gewährte beßbalb ben Jranjofen

(
ßir wirffamften Sertheibigung beS ©ijenbahncinfdjnittS eine gan.t uur,;iig

lidje, uns mcit überljöfjcubc Slrtifleriepofition.

Somit, währenb gegen ben Angriff »on Sorben baS ©ebirge unb

baS fdjarf eingefdjnittene 2hal beS ÜReu^in ben allcrmirfiamften Sdjuß

barboten, übernahm bieS gegen Often ber ffiifcnbabneinfdjnitt.

$ieS um fo mehr, als baS fefjr überlegene franjöfifdje 3nfanteric=

geiuclir in jener ganzen ©egenb nad) allen Sichtungen weithin freies rafanteS

Sdjußfclb fanb
,
um fo meßr, als jaßlreiche, piclfach mit ©ifenbrafjt burdp

flod)tene Scbgärtcn bie Annäherung wefentlid) erschwerten, ohne gegen bie

feinblidjcn ©efdjojje irgenb weldjcn Schuß barjubieten.

So fann man benit nur beiftimmen, lucnit Cberft poullet in

feinem fdjon erwähnten SBcrfe ben ßifcnbaljneinfdjnitt für gerabe
3>i „unan=

greifbar“ erdart.

Unb ba bcrfelbe bennodi angegriffen werben mußte, — ba bcrfclbe

benuod) bem belbcnmütbigen llngeftüm ber babifdjen Sataillonc erlag, fdjiebt

poullct bie Sdiulb lebiglid) unb allein auf ben im entfdjeibenben Augen»

blid oerfagenben 3J2ntf) eines IßcilcS ber Scrthcibigcr.

$od) febren wir nuume()r nad) $ijon jnrücf.

Sad) bem anbaltenben Segenwetter ber leßtoerfloffenen Söodje, welches

ben ©rbbobeit fefjr erweidjt batte, brad| ber 18. Teicmber unter Sonnen»

fdjein an unb war ein flarer, freunblidjer SSintertag.

Um 7 ‘/j llf)r früh feßten firfj bic oerfchiebcnen übeile unferer Xioifion

auf beu genannten Pier Straßen in Bewegung.

3Me ftauptfolonnc fammelte fidj bei Sunguic.

Son iljren 8 Satailloncn, 7 ©ScabrouS unb 5 Satterien waren unfer

^Regiment, eine ©Scabron unb eine Batterie unter Befehl beS Cbcrften

uon SBillifen als Auantgarbe uorge^ogen.

Xic giifilicre ftanben an ber 2ete; bic 9. Jlontpagnie (.fjauptmann

Sclbner) unb bic ©Scabron beS Sittmeifter Steßberger in ber Sorljut.

Sei Annäherung an Sanlon la 3tue erhielten bie Dragoner»

fpißen Jeuer.

SiS hierher uorgetriebene Patrouillen beS fcinblidjcit rechten fylügclS

hatten baS 35orf leicht befeßt.

©ilig entwidelte fid) bie 9. fiompagnic ,;um Angriff.

11 »
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Ter Jcinb wartete benfelbcn niefjt ob.

9114 iinjcrc Schüfcett bie jenfeitifle Ctfiere erreichten
,

fabelt fic etwa

30 Qnfauterifteu unb brei 'Heiter in milber jyludjt baoüitftürjen unb

bradjten ihnen burd) uad)gefd)irftc Slugcln nod) einen 93erlnft non fiebeit

SDlann bei.

Sei gortfebung be« Siarfdje« jrocigte in Sarge« bie 5. Slontpagnie

(fjauptmann non S f e i 0 recht« ab.

Sie hatte auf Sefeljl be« 91oantgarben « Stommanbeur« , Cberft

non SSillifen, über St. fßfjitibert, ©illt) unb plaget) ju ftreifen, nad)

biefer Hidjtuug bie glattfe ju bedeu unb bie Scrbinbung mit bem Sataillon

Uttger auf ber üponer Gtjauffee her^uftellen.

Tiefe« lefjtere Sataillon fließ um 11 Uhr Sornüttag« auf ben Jeinb.

ß« mar bie Helogno«,sinnig Gr einer’«, bie ihm entgegentrat unb

bie fofort eilt cbenfo lebhafte« toie unid)<iblid)C« ©ranatfeuer eröffnete.

ßl)e bie beiberfeitige Qnfantcrie fid) jebod) hiurcidjcnb naljc tuar, um
in ben Stampf cintreten- ju fönnen, mußte G rem er bie Sielbung unferc«

9lnmarfche« über Sauion la SRue erhalten hoben, ^lößlid) wenigftcit«

oerftummten feine (>5efd)üße unb jeine Truppen madjteit Mehrt auf 9luit«.

HJlajor Ungcr folgte biefer Setucguug.

91ber auch auf bem ciußerfteti rediten gliigcl bei Sillat« gontaine

hatte ©etteral oou Tegcnfelb etwa um biejelbe Stunbe bie Seriihrung

mit bem Jcinbe gefunben.

Ta« Terrain erwic« fid) jebod) auf jenem Jliigcl berart fdjwierig,

bajf ber ©etteral oorläufig wenigften« jebeit emfteii Eingriff beanftanbete.

Tie .jjnuptfolomte feßte iiijtoifdjen ihren Siarfd) ungcl)inbert fort.

Hörblid) St. Scrnarb niadjte fie ein halbftiinbige® Stenbe^uou«.

91ad) bemfeiben trat au Stelle ber 9. bie 11. Slontpagnie in bie Sorhut.

911« biefe Icjjtcre einige Stilometer weiter füblid) ba« Soi« be« ©raube«

Gl)<'ne« etwa jur .ßälfte biird)fd)uittett hatte, erhielt fie plößtid) bort auf

ber Straffe im SBalbe au« bem nad) iwrwcirt« fid)tbarett hodjgclegeiieti

Torfe Sonconrt heftige« Wcwehrfcuer.

Soucourt fd)icn ftarf befeßt unb mar nod) etwa 1000 Schritte fern.

Slajor Seh ciitwideltc fofort feine Slompagttien; bie 12. red)t« ber

Straffe, bie 9. it chuval bcrfelben, bie 11. unb 10. weiter linf« in ba«

Soi« be Souciere«.

Qu biefer fyormatioit erreichte er bie SBcftliftere be« SBalbe«.

Si« Soncourt hatte man oott bort immer nod) 3— 400 Schritte.

Ter g-einb, e« war ein Sataillon be« 32. Sinienregitnent«, mcldje«

man uor fich hatte, bcfcfjrönftc fich lebiglich auf bie Scrtf)eibigung ber

Torflificre unb fparte wie gewöf)ulid) nicht mit feiner Situation.

SDiafjenljaft flatfchtcu bie Slugein gegen Sauinftäinme unb 9(efte, ohne

übrigen« tatfern gut gebedt liegettbcu Jüfiliereti ba« ©eringfte 311 jdjaben.
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Unterbetten batte and) nufere St»cmtgarben=®atterie (£>auptmann § o 1,0

baS Jener aufgenommen.

Xieffeitd, b. h- norböfttref) beS ®ois beS ©ranbeS ©jöneS, fanb fic

auf einem fdjmalen UBiefenftrcifeu eine geeignete ®ofition. Jnmr tonnte

man uon jener Stelle ans bas tEorf gar nirfjt, fonbern nur beffen Kird)-

tburm fcbeit, troßbeiu aber fanben über ben mehrere bunbert Sdjrittc breiten

SßJatb binroeg ©ranatc auf ©raitatc ifjr giel.

SBenige SKinuten nur unb Soncourt brannte.

Sind) nufere beiben ®renabier=!8ataiUone mären nunmehr in ©efedits*

formation aufmarfcf)irt unb ftanben jum Singreifen bereit.

Obcrft »on SBillifen lieg baS 2. '.Bataillon rechts, bic 4. fiom*

pagitie linfS ber Jiifiliere fiefj aligniren; bic 3 nod) übrigen Kompagnien

beS 1. SBataillonS bagegeu hinter ber SOtittc birf»t aufrüden.

@S war 12 </
4 Ul)r.

SlnS SBoncourt hnttc bie .jpiße beS feiitbticbcn JcuerS ttod) in SJfidjtS

fief) geminbert. Sogar über ben 28a(b hinweg fchtugen bic Shafjcpot*

fugein in unfere Batterie hinein unb uerwunbeten unter anberen im Stabe

beS bort baftenben ©encralS uon SSerbcr mehrere ®ferbe.

Eie 10. unb 4. Kompagnie aber «erliefen nad) unb nad) bic i'ificrc

beä 93oiS be Souciorcs unb ftrebten, eine SHedjtSfdpoenfitng auSfüljrenb,

Soneourt im Süben ju umfaffen.

3n gleicher Steife unb in gleicher Stbfidjt nabte oon Storben her

ber rechte Jlügel beS 2. SBataillonS.

S)er Jcinb, bnrdj unfere 2lrtillerie bereits mürbe gemadjt, »erlieft

jcbcnfallS wohl in Jolgc biefer feinen fRüdjug gefiibrbcnben SBemegungcn

fdjlcunigft baS ®orf, ohne ben Singriff ab,piroartcn. Sobalb er jebod) auf

bas freie Jelb heraustrat, tarn er in ben Jenerbercid) nnfercr 12. Kom=

pagitie (.fjauptmann ©odel). Sind) biefe hatte fich aus ber SSJalblifiere

»orinanöoerirt unb gab jeßt auf baS Moinmanbo ihres SbefS mit größter

SHuhe mehrere Saloen.

Unter ftarfen SBerluften unb in uollftänbigftcr Sluflöfung ftürmten bie

franjöfiidjcn Sinienfolbaten nunmehr in ber SHid)tung ber '-Berdjcrc baoon.

3u ihrer Slufnahmc ftanben bort baS Sataillon ber äRobilen bc la

©ironbe unb 2 Kompagnien JranctircurS.

35ie Jerme mit ihrem folibe ummauerten 2f?arf, ihren großen maffioen

SBirthjchaftSgcbäuben, ihrem alten fdjlojjartigcn, mit Ibürmen »evfehenen

©ohnhaufe eignete fid) uortrcfflidj jur nadjhaltigftcn iiertheibignug.

3lbcr nicht blos innerhalb biefer Saulidjfeiten ftanb ber Jcinb. 2(ud)

bie Straße nad) Slgencourt, weldje in fiiblicfjer fRidjtung abjrocigt unb

baS umliegenbe Serrain um mehrere Jnß überhöht, hielt er befeßt.

©egen biefe Stellungen wenbete fid) Cberft »on SSillifeit etwa

um 12% Uhr.

12V, Uljr.

12 V, Ufct.
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güfilierBataillon follte bie gront, ba8 2. Söatnitlon, rcdits

auSßolenb, bie linfe fylanfc bc6 0egncr8 angreifen.

Caum ßatten fieß bemgemäß bie Compagnien be8 2. SataillonS nu8=

einanber gezogen, fo fdjloß fid) ißrem ciußcrften rechten gliigel, »on 9iorben

fommenb, bie 5. Compagnie roicber an.

$iefe leßtere roar auf bem ißt »orgejeießneten SBege, etroa 2 Cilo=

meter füblicß glagcp, iiberrafcßcnb auf eine fcinblicße gelbraacße gcftoßcu.

(Eie gründen, meldje ben bieffeitigeu Slnmarfcß rechtzeitig erfannt

ßaben mußten, blieben »orfießtig im Saume eines fleineit SMbftiitfeS

»erborgen.

Srft al3 bie 2cte bi? auf 200 Scßritte ßcran mar, gaben fie geuer.

SErei »on ben 5 Seuten ber Spiße braeßen fofort feßroer »ermnnbet

nicber. 9?oti ben beiben übrigen blieb troßbem ©renabier Soßanu
©rüneroalb au8 .'pcimbad)

,
9lmt SBeinßcim, aufreeßt mitten auf bem

Straßenbamm fteßeu unb oßne im minbeftcit 9htße unb gafiung ju »edieren,

rief er feinem nod) unuernmnbeten Cameraben laut ju : „ÜDfacße cl mic id).

SEie granjofen bcfomntcn immer Ängft, raenn man fclbft leine gurdjt jeigt.“

Umpfdit »on feinblicßcn Cugeht gab er babei forgfältig jielenb

roicberßolt feine Scßüffe ab.

Scßon aber näßte ißm jur Hülfe unter friiftigem fpitrraß feine

Compagnie.

SEcr geinb maeßte fid) in Gilc bauon.

3n ber ftarf mit llsterßolj bureßfeßten Söalbremife toar nur langfam

»ormiirtä ju fominen unb ging bie güßlung mit bem ©egner au8 bicfem

©runbe »erloreit.

9(uö fiiblid)er SKitßtung aber fcßallte gcrabe jeßt ber ®cfcd)t8larm

»on SBoncourt ßeriiber.

Söefeßlcunigten SdjrittcS eilte ^»auptmann » o n $ f e i 1 auf bcnfclben ju.

9(18 er ben Sübrnnb be8 9?oi8 bc8 ©ranbed (ißfincS erreicht ßatte,

faß er bicßt nad) »ormärts fein ©ataillon im Campfc gegen bie Söerdjere.

Unuerjfigließ trat er, fieß recßtS alignircnb, in benfclben mit ein.

Sintä »on fid) ßatte er junäcßft bie 7. unb 6. Compagnie mit ber 8.

im Hintertreffen, mcitcr liitfS bis jur Straße »on Söoncourt bie 11. unb

12. Compagnie, fiiblid) biefer leßteren enblid) bie 9. unb 10. Compagnie.

Sieben Compagnien ftanben fomit in erfter fiinic gegen bie Söercßere,

eine in jroeiter.

SEaS 1. Bataillon ift in^mifeßen mit 3 Compagnien bis Söoncourt

aufgeriidt, fann mitßin, rnenn nötßig, in jebem 9(ugcnblide »on bort uor=

gezogen merben.

!Eic 4. Compagnie ftreifte berrceilen auf Söefefil bc3 9(»antgarben=

Comtnnnbeuru tum Scßiißc ber linfcn glanfe in füblicßer SRidjtung auf

91gencourt.
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liniere Artillerie aber arbeitete mit gewohntem Dtndjbrud bem cnt=

fd)eibenben Schlage nur.

Audj unfere Sdjiifccn briingteii jebt lebhafter heran an bic feinbliche

Stellung nttb iiberfdjütteten biefclbe mit tuohlgejieltcii Sdjüffen.

$ann aber, als fic f)inrcid)cnb nahe, ba raffte fich Alle» in fdjarfem,

fdjneibigcm Anläufe empor.

33ie 9ferd)ere mehrte fich tapfer.

An3 .'pof nnb Sßart fprühen unb fnattern bie fdjnctlfdjicöcnbcn

SßräiifionSroaffen ber granjofen.

Uer bieffeitige redjte gliiget gercitl) nnoermuthet in glanfenfeuer.

Sin Raufen jycinbe hielt iich bort bis junt lebten Angenblicfc in

einer Herrainfaltc forgfältig oerborgen. ©efonberS unter bem Söleihagcl

oon bort fangen bic bieffeitigen Sferlufte an fid) ju mehren.

Uropbem nirgettbS ein Stuben.

An ber Spibe ihrer Abtheilungen, ihren Untergebenen ein fdjöncS

SBeifpiel ber tapferfeit, finfen hier ipauptmann oon ißfeil unb fein braoer

fyelbraebel Sbert töbtlidj, SJSremierlieutenant ©cmcfjl nnb Sefoub»

licutenant iöraun fehmer oermunbet nieber. SOiit ihnen mancher brnoe

©renabier.

£em oerrouubeten ißremierlieutenant ® c nt e f) 1 ha *f ©efreiter

Sr int er*) nad) einer fdjii&cnben Stelle unb eilte hierauf inmitten beS.

bidjten StugelrcgenS in bie gcucrliitie gtriid.

l£ie 5. Slontpagnie roirft fid) lebhaft fd)menfenb jur $efcnfioflaufe

herum. Alles anbere läßt jeboch nicht ab oon bem 3ie(e nad) oortoärtS.

3cbt aber, als man biefem bis auf etma 150 Sdjritte nal)e, ba

entfinft bem geinbe ber Uhttf).

3uriidfd)cuenb oor bem mannhaften Stampfe mit ber blauten Sßaffe,

wirft er fich haftig nad) riicfmärtS. Üiod) mand) einer ber Seinen mirb

oon beu bicffeitS nad)gefd)idtcu .Mügeln niebergeftredt. 2Ba3 jeboch »er*

fdjont bleibt, eilt in rcgellofer J5lurf)t bem etma 1200 Schritte entfernten

Sifeubahneinfchnitte ,;u unb oerfdjroinbet in biefem.

'Hur oerein^elte Abtheilungen hoben fid) untcrrocgS hinter bedcube

Icrrainfalten ttiebergeroorfen nnb fud)en unb finben bort oorläufig SdmO-

60 äJtann tuerben in ber germe unoenuunbet gefangen.

'öci unb fiiblich ber Söercfjere fammeln unb orbnen fich unfere ficg=

reid)eit Soutpagitien.**)

•) Jerfelbe bient beute nocij als 3<#nteifter im Regiment. (9lnmerfung beS

$erouegeberS.)

**) ES bürfte nittit ohne gntereffe [ein, bett Bericht beä Cberftcn 'i
! null et au*

[einem Sberfc: *,Le gtfneral Cremer. Ses Operation* milituires en 1870/71“ ober bie

eben erzählten Särnbfe bei Soncourt unb ber ^erdiere wortgetreu überlebt hier mieber

jtt geben. Ja heilt er: »Cbcrftiieutenant (Drajiani in Soncourt, burch ba« geuer
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1'/. U&r. GS ift 1 V« Uljr.

Die 3 tiodj intaftcn Mompagnien bcS 1 . SBataillonS werben um jene

3cit linfs ab auf Slgcncourt entfenbet, um in biejem Dorfe einen neuen

Stüßpuuft für bie fernere Cffenfioc gu gewinnen.

Sfebodj wäfjrenb biefer eben crjäfjlten ÜJorfontmuifie auf bem linfen

J^lügel finb and) bie übrigen Dfjcile nuferer Stnmarfcfffront in fdjärfere

Mampfe eingetreten.

Stuf ber äufjerften SRedjten bei SßillarS fyontaine Ijatte fid) ©eneral

non Dcgenfelb jroar ernftbaft, aber weniger gliidlid) engagirt.

DaS Derraitt fegte ifjiit faum jn überwättigenbe Scfjwicrigfciten

entgegen.

Der Serfudj, unter bem geuer einer feinMidjeit Batterie baS fteile

3Jteu,yn»D[)at ju burdjfdjreiten, um non beit gewaltigen .fjöljeu jeufeitS einen

faft glcidj ftarfen Öegncr 31t »erjagen, mußte aufgegeben werben.

Der Manonenbonner oon ©oucourt unb ber SBcrdjcrc, weidjer möglicher

SBeife ju äufjerften Gntfdjlüffen angeregt Ijntte, würbe nidjt gefjört.

33ei bem burdjauS ungangbaren fjelstcrrain und) lintS war fogar

bie i'erbinbung mit bem über Goncoeur marfdjirenbcit '-Bataillon Strnolb

verloren gegangen.

'.'iidjt »iel günftiger ftaub eS in jenem SDtoment and) auf ber

Spötter Gfjauffee.

Üöfajor Unger fanb '-BoStte jur 5>ertf|eibigung eingerichtet unb »01t

einem '.Bataillon ber Scgiott btt SRfjönc bejept.

Den 3affen SBibcrftanb beffclbctt aus biefer ftarfen fßofition »ermodjte

er oorlättfig wenigftenS nicht ,31t übenoinben.

So feljen wir bentt bie £>auptfolonnc junädjft lebiglid) auf fid) felbft

angcwiefeit.

ron ber Scrdjire anS mitrrftü(jt, fdjtug mit Energie 8 Stunden juriief. Idbttidj per-

roimbet, gab er baS fiommanbo nidjt ab, foiibcrn birigirtc felbft ben Rüdjug auf baS

Chateau bc (a Slerdjbrc, als ber Straub bei 2orjeS unb bie Stcmcguitgcn ber fßrcußrn

auf Agcnconrt ihm nidjt meljr erlaubten, feine 'Jfofition ju halten, tiefer Rüdjug, mit

bapunbenmgSroürbiger Crbnung en cchclon auSgefüfjrt, mürbe nidjt beunnitjigt" Spater

heißt cS: ..2er geinb hatte fid) SoncourtS bemädjtigt, mürbe aber an ber Serrtjere pan

©rajiani in ber gront jurüdgefdjlagnt , mäljrcnb gleidjjeitig ber gommanbant

bc fiatour-KfaraUon ihn in ber ginnte faßte $ie Preußen fdicuten fein Opfer,

um uns auf Ruits jurüd ju roerfen, fie roarfeit ihre Inippen in SJiafien bor unb fdjiencn

fic unferer Artillerie nIS Sranbopfer barbringen ju rnoHen."

..SB erber perbappelte feine Straft gegen bie ©crdjbre, roeldje ju einem mähren Rcft

pan ©efthoffen mürbe." »2ic tapferen ©ironbefen fönten auf ihrem SRüd.tuge

burdi roieberljotte Slttaden ber Snpattcrie pcmidjtet roerben, aber auf 200 Sdjritt

empfingen fie bie ©ScabronS mit mohfgcjiclten Salben unb pernitbteten 2 Regimenter

berart, baß fie nidit mieber in 2ijon crfchienen." —
Sic man lieht, unbefümmert um bie Saljrhcit, ber praehtpotlftc Süfletinfttjl,

worin bie granjofen ja ftets Keiftet maren.
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Bei ben weiten Gntfcrnungen offne genaue Stenntniß ber ©efedjtSIage

auf bem rechten Flügel burfte fie allerbingS hoffen, burdj nollcS ßinfeßen

ber eigenen Straft ben Bataillonen ICegenfclb’S ifjrc wichtige Stufgäbe

wefentlid) ju erleidjtern.

3c fefter fie bann fetbft in beS geittbeä fjtanfe jugepatft hatte, je

unmöglicher fie eS bem ©egner machte, aus ber bieffeitigen Umfaffung fid)

wieber loS ju töfen, um fo gewaltiger muhten bann fjintenbrein, im Falle

beS Siegel, naturgemäß aud) bie .VtampfeSrcfultatc fid) fteigem.

23ot)t war man fid) ber großen Sdguierigfeiten eines weiter fort=

gefeßten Singriffs oottfommen bewußt, aber fd)wäd)tid)c lähmenbe Grwä=

gungen fanbeu nicht 9taum bei unferen Rührern.

SDiit notier Gnergie ,
mit gaiy uerfammelter Straft faßte bie £mupt=

Jolonnc beim $u-

SSie bie Berhältniffc einmal lagen, war bieS nid)t anbcrS möglid),

als tcbiglicf) im Frontalangriff gegen bie gifenbahit.

.gunächft ftanben h< eräu nu Snfanterie bie 3 Bataillone unfercS

Regiments jur Beifügung.

SBir ncrließcn bicfclbcn, als nach ben GinleitungSfämpfen baS 2. nnb

baS Füfilier Bataillou in bem eroberten Jerraiu fid) fammclten, wäbrenb

baS 1.* Bataillon jur Bcrlängcrung ber Singriffsfront nad) linfS bin

abmarfdjirt war.

Unb als bie F0r *' etwug ber Offenfioc nun befohlen warb, ba mg
baS 2. Bataillon fofort fid) berart auScinanber, bah fein linfer g-liigel in

ber .öölje ber Bcrd)6re oerblieb. 3hm jur Dicdjten cntwidelteu fid) bie

11. unb 12. fiompagnie, ihm jur Sinfen jmifdjen ben Straßen non Born

court unb non Slgencourt bie 9. unb 10. Stompagnie ; IinfS biefer festeren

enblid) tritt bas gefammte 1. Bataillon in Slftion.

Bor uns auf etwa 1200 Schritte behüte fid) ber Gijenbahncinfdmitt.

Cbglcich bereits lebhaft aus bcmfelOeu bejdwffen, gewannen bie

Unfern bennod) (angfam Serraiit.

llnt jene 3c >t, b. h- im SlnfangSftabium biejeS neuen SlngriffeS, bot

baS ^Regiment, wie eS in einem einzigen 1 reffen auScinanber gezogen balag,

bem Singe nod) ein ^icmlid) regelmäßiges Bilb bar.

GS hotte bie FDrmntioit angenommen, weldic eS fo oft auf bem

Gjrcrjirpfaße geübt, um bem feinbtidicu Fclier bie möglid) fleiuften ;fie!=

objefte barjubietcu unb gleichzeitig befähigt ju bleiben, bie uubebcntenbftcn

Uccfungcu bcS HcrrainS auf baS fRaffinirtcfte auS,ptimßen.

3)em geinbe pmädjft lag je ein 3ug Per Slompagnie als Sdiiißcn

aufgelöft; bahintcr bie jweiten $üge in flcine SoutienS zcrtheilt ; bcmnädjft

bie britten 3“ge in fiiitie aufinarfchirt unb mit lofer Fühlung.

Uns Bladjfelb nor uns, weldieS wir burcf)fd)reiten folltett, um ben

Fcinb an bie Sllingc ,pi befommeu, fteigt gegen Siuits gaitj atlmäßlig, ganj
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uitbcbcutcitb oit, ift im llcbrigcu oollfommcn eben 1111b, roie bereit® gejagt,

bi® auf bic jatjlreic^en, brabtburdjflocfjtenen IRebgärtcn frei.

SRur bic ltnb ba jeigt ber ©oben eine faum merfbarc gälte 1111b in

biefe batte firfj ber geinb, too er roäbrenb be® fluchtartigen SRüdjugc® fiel)

uicbcrgcroorfeit, mit großem ©cfdjid eingeniftet.

©egen biefe formibablc ißofitiou bie brei Bataillone nufere® Regiment®

allein lo®julafjen 1111b bicfclbeii babureb oicl(cid)t ber 3ertrümmerung prei®=

jugeben, lag natürlich nidjt in ber ?lbfid)t unferer giibrung.

©encral 001t ©lümer befahl oielmebr bem ©ro® mit ciiijugreifett

in ben Stampf.

Ter geinb batte injluifdjen bei bem bnrdjau® iiberficf)tlid)cn Terrain

bic eniftcu ©efabren liingft crfannt, mclcbe feinem regten glüget

brobten.

2Ba® er an Truppen irgeub frei madjen tonnte, ftopfte er nadj unb

nad) in beit '-Bnbncinid)nitt hinein.

'Bon ben Bataillonen ©rajiani’® batten bie beiben ber SRefcroe

benfelben überhaupt nicht oerlaffen. Tic 2 ‘/* anberen mären, roie bcrid)tet,

al® fic au® ber Bcrdjäre gcroorfen rourben, bortl)in juriidgeftrömt.

Teutlid) fab man jeßt and) au® ber fRidjtung oon Bo®ne ei;ie tiefe

IRarfcbtolonne jur Unterftiibung bcrbcieilcu.

G® roar bic® bie jurüdfebrenbe SRefogno®,;irung Grcmer'®, welche

beim SRäberfommen burefj nufere 9loautgarberoBatterie mit gutem Gefolge

auf® Siont genommen roarb.

Bla® ber geinb aber feinerfeit® bieffeit® ber Berge an ©cjdjitßcii jur

Stelle batte, auf bem Cftbang be® Güte b’Cr, entlang ber Straße nad)

Gbaitjr, auf ber Straße nach Bfcnteauf, foroie enblid) am Bahnhöfe,

foucentrirte fein geuer bem oon Cften brobetiben Singriffe entgegen.

Unfere 21rtillcrie=Cffijiere .erfaniitcn babei fofort an ber Bräjifion, mit

roelcbcr bic fcinblidjen ©efdioffe einfdjlngen, baß ihnen beute ein ÜRaterial

gegenüberftanb , mit rocld)cm fie c® bi® babin uod) nidjt ju tbun gehabt

batten. G® roareti Slrmftrongfanonen, bereu 2Birfung®fpbärc bequem bi®

auf 3000 Bieter hinan® reichte.

©encral oon ©lümer ließ nun junächft 00111 2 . ^Regiment bic beiben

©renabier Bataillone unferem redjtcn gliigel .pifitbren, ba® giifilicnBataiüon

bagegeit über Slgencourt auf unfern Unten gliigel birigiren.

Tie allein uod) oerfügbaren 2 Bataillone be® 3 . '.Regiment® oerblieben

hinter ber Berdjore in Beferoe.

giinf Gscabron® unter Cberft SBirtl) batten außcrbcni fd)on oorber

ben Befehl erhalten, nad) Süben 511, roenit möglich, ben 2Reujin=Bach ju

überfebreiten, um in ber IHiditung auf Brctneaur gegen glatife unb IRücfeii

be® geinbe® ju bemonftriren unb $u briiden
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Sine fiompagnie bcs 2. Regiment« imb eine GScabron waren ferner

in bic ©älbcr oon Giteauj geeilt, weil bieffeitige Patrouillen ja()lreid)

bort umher fdnoärmcnbe granctireurbanben melbeten.

Sen anriicfcnbcit Bataillonen bcS 2. ^Regiments aber oorauS flogen

in langen ©angarten bic 4 Batterien bcS ©ros.

Dieben ber DtoantgarbemSlrtillerie nörblid) ber Straffe non Söoncourt

probten fie ab unb trieben mit biefer gemeinfam Bon fjicr aus iljre 0efd)offe

ber unauSgefefjt aufflammenbcn, langen biinucn gcucrlinic bes geinbeS

entgegen.

3mmcr neue Sßerftärfungen tankten inbeffen bort briiben in bie=

felbc hinab.

Hom Bafinfjof bis hinaus über bic §öf)e ber Stochere ,
in einer

Breite oon mehr als 2000 Sdiritten, lagen Sinieufolbaten, SDiobile unb

granctireurS bidit Stopf an Stopf unb eröffneten unb unterhielten aus ihren

Ghafiepot-, fRemingtoit* mtb Spencer =9)iagajingewefjren ein anhaltenbeS,

wahrhaft betäubeubeS Schnellfeuer.

©egen biefen Slugclhagcl ununterbrochen branf loSjuftürmen war

natürlich abfolnt unmöglich. Sprungweife, in möglidjft rafdjeit unb furjen

Slbfäben hoffte man baS 3^1 S« erreidjen.

SlnfangS blieben bic Berlufte tro|c bicfcS wütljcnbcn gcuerS nur

gering, jeboch mit jebcin Sdjritte oorwärtS roudjfen bic Sdjwicrigfeiten,

wuchs ber Bezweifelte Graft biefeS StampfeS.

DJiörberifd) wetterten unerjchöpflicfie Blei- unb Gifenmaffen in nufere

©lieber fjitteiu
, pfiffen unb raufdjten in jdjarf baljin flingenbem ©ctön

burd) bie Suft unb peitfdjten unb fürdjteit beit blut= unb fdilammbcbedtcn

Buben. ffiahrlid) uad) einiger 3c * t tft im .fiinblitf auf bas, was man
bereits gelitten, im §inblid auf bie Strede, bic trophein immer nod>

jiiriidjulegen, ber ljocf)fte äRanuesmutf) erforberlidt, um unbeirrt auS-

juharren.

Xropbem bleibt bie lange Sinie ber Unfrigcn ohne baS gcringfte

3eichcn ber Schwäche im Sloanciren.

®cutfd)e Gljre ift hier eugagirt, iBabens Söhne werben fie einlöfcn, —
wenn cS fein muß, mit ihrem .^erjblute.

Stommanboworte finb in biefem ©irrwar nicht ncrftaublid). $aS
.'porit allein nift immer unb immer wieber jum Dlnlauf. ©er burd) baS

töbtenbe Blei nicht bahingcrafft, fpringt empor, ftürjt oorwärtS, um oiclleidit

nach 20 bis 30 weiteren Schritten fchon auf ein neues Signal fid) wieber

nieber ju werfen.

So mit einer Stowour, bie über jcbeS Siob erhaben, mühen bie

fämmtlidjcn Bataillone, bie in bieS Bezweifelte Dringen cingctreten finb,

fid) an ben uollftänbig gebedt liegcnbeu unb barum unfiditbaren geinb

heran; uitenblid) (angfam ^war, beunoch aber ftetig, bennod) unaufhaltfam.
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Tort nahe unfereu Batterien iiberroatfjen bie fjbljeren {yiifjrcr ben

©ang beS ©efedjteS.

3u ber gleichen @cfaf)r wie jeber ber Seinen hält tjier im fefjärfften

feinblidjeu 3nfaittcriefeuer Ijocf) ju iJSferbe ber foitimaubirenbe ©eneral, mit

ifjm bie ©cnerale oott © lümer, ißrinj SBilljelm, Cberft non SBillif en

unb fäiitmtlidjc Stäbe.

Sluf ber Straffe Bon Sfoncourt aber, inmitten feiner ©renabierc, wo
ringsum SlllcS fid) budt unb jur trrbc nieberfdjmiegt, ftefjt aufredjt nnfer

Cberft, bei ifjm fein Slbjutant. So fiept if)u fein IHegiment, wie er mit

unerfdjiitterlidjer Slnltbliitigfeit, mit einer Seelenruhe, bie einem 3cben '.Ber*

trauen unb ffcftigleit einflößt, feinen Pflichten nad)gcf)t, als gälte cS ben

Tiettft einer ^arabc.

2Bic aber wäre eS tnöglid) bei biefem ©elbcnmuthe, welker faft 311m

©emeingut ber ©efammtfjcit geworben, bie Hinten ©injelner noch befonberä

ju tterjeidjucn.

SBollcn wir bicö bennod), wenn and) nur in beidjränftcm SDtaafjc,

oerfuchen, fo beriditet bie 1. Äompagnie abermals bou ihrem SricgS*

freiwilligen Dr. .©off mann ans Karlsruhe; bie 2. Jloinpagnie uon ben

©reuabieren ©ermann ©alb in aus Oberhaufen, Sind Menningen, unb

3ofef ©artner ans Cberbrud), Slint Söiihf
;

bie 3. Mompagnie bou bem

©renabicr ©irfdj ©eff nuS 'Ufalfcfj, Stint SBieölodj; bie 7. Mompagiüe Bon

bem ©renabicr 3ohnmt Steible aus ©einftetten, Slmt aRefjfird); bie

8. fiompagnie Bon ben ©reuabieren 3afob SR 0 mittel aus ©eibelSheim, Slmt

SBrudifal, unb Otto Pfeiffer aus ÜJleerSburg, Slmt Ueberlingen; bie

9. ftompagnie oou bem ffüfilier ffranj Ott aus ©ofweicr, Slmt Offen*

bürg, uon beiten ein jeber öinjetne währenb beS SlngriffcS mehr ober

minber fehwer Berwunbct nieberftiir.d, fid) wieber emporrafft, mit jerriffenem

Morper, mit geöffneten SBunbcn nicht obläßt Born ffeinbe, unb bie bfanfe

SBaffe in ber fjauft fo lange b'rauf loS ftiirmt, bis SMutoerluft bie Sträfte

ihm geraubt, bis tiefe Chnmad)t bie SBefiitmtitg ihm genommen ober bis

ein gemeffencr Befehl beS SBorgefeptcn liegen ju bleiben ihm gebietet.

Ta nennt ferner bnS 1. Bataillon ben ©oboiften Seopolb ff ran!

aus Slltfjeim, Slmt SBallbüm, unb bett ©iilfSmufifcr 3ohautt a b c tu e t

aus MarlSrulje, bie, ba bie Sötufif außerhalb beS @efed)tsbcreid)eS itt

SBoncourt .ptriidgelaffen wirb, im regen Streben, fiel) nüplidj ju madien,

freiwillig ihrem '-Bataillone nad)eilen, unauSgefept aus ber Sd)üpenlinie

bie SBcrwunbeten juriidtragen unb, beS biditeften fcinblidjen Stugell)agcIS

nidjt adjtcnb, ihr eblcS ÜicbeSwcr! bis tief in bie SRadjt hinein fortfepen.

Ta enblidi berichtet bie 7. Mompagnic bou beit ©renabicren ©einrich

Cbenwalb aus sBrcttcn unb t'conharb Stopncr aus IBulndi, Slmt

Karlsruhe
,
wie fie in einer fnrjen SRupepaufe, faunt ttodj 400 Sdjritte

Bom Jeittbe fern, ihre Tedting uerlaffcn, hinter fid) au gefährbetfter Stelle
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einen fdjroer perumnbeten Sameraben rufjig uerbiitben, an einen gefieberten

©laß nicberlcgnt unb bann erft auf ihren ©often in bic Sdjüßenlinie

äurücffefjren.

Unter folcb’ fterrlid)cu J()atcn fämpft man ficb Porroärtä unb geminnt

mefjr unb rrtcfjr lerrain.

$er 2ob hält injtoifdjcn rcidje ©rote.

Taä Sdjidial ift entfcffclt; ocrf)ängnißbüftcr fpiclt ei mit bem Leben

laufenber.

Sin einer bent feinblidjen geuer befonberä anägefeßtett Stelle, nabe

ber ©erdjere, empfängt ©rinj SS i l b e l m eine febmere SBunbe bureb £alä

unb SSattge.

Sin feinem ©eburtatage ift e«, baff ber ©ruber unfereä Lanbcebcrrn

für bie ©t)re unb bie SSicbergeburt bca ©atcrlanbea blutet.

©inige 3eit fpätcr roirb ©enerallieutenant non 01 inner burd) ben

Sinn gefeboffen; fein Slbjutant Lieutenant non $cgenfelb, ber einige

Sobu beä auf bem rechten gliigcl feebtenben ©ctierala, getiibtet.

füfebr unb mehr liebten fid) Dorne bic iReifjen , fdjmerjlidjcr häufen

ficb bie Cpfer.

$aa regelmäßig abgegrenjte ©ilb, tocldjea, tnie angebeutet, bei S8c=

ginn be3 Slngriffä baa Regiment bem Slugc nod) bargeboten, längft ift

ca oenoifd)t.

3>nnr nicht ber febneibige, tobtceocradjtenbc ©eift ift gebrodjen, nid)t

ber aJlutl), nicht bna SBcfcn finb erlahmt, roobl aber bic äußere (form

ging oerloren.

SSo ©ifeit unb ©lei ihre blutigen Lüden geriffelt, ba traten in regem

ftampfeaeifer bie hinteren Slbtbcilungcn ein.

llnb ala auch biefe beginnen ficb aufjujebren, ba mirft ©eneral

oon ©lümer oor, maa an SRcferocn irgeub nod) entbebrlid).

©on ben nod) intaften bcibcit ©ataillonen bca 3. fRcgimeutä boublirt

baa eine in bie ©litte ber ©efedjtalinie ein; 2 Sompagnien ncrlängcrn

ben rediten gliigel. 9fur 2 Jlompagnien oerbliebcu fomit bei ber ©crdjöre

für äußerfte gälle aufgejpart.

Sieben unb ein halb ©ataitlouc, — bie gefammtc ©renabier=©rigabe

©rin.) SS i l b e l m unb 1 % ©atailloue bei 3. ©cgimcnta, — finb ca mithin

fcbließlid), lueldje Sd)ulter an 3d)ultcr mit glcidier ©raoour, gleidjen

Opfern
,

g!eid)cn ©Ijren bem immer noch unfidjtbaren geiitbc näßer unb

näßer auf ben Leib rüden.

$a — lut;, nad) 4 Uhr ift ca — fällt bie ©ntfdjcibnng. « usr .

3unäd)ft fdjeinbar uon ber äußerften Linfen, nua ber {Richtung beä

©abnljofea, fdjnllt gewaltig unb fiegeageroiß ber beutfd)c Schlachtruf herüber

;

mifdjt fid) taujenbftimmigeS $urrab in ben Sonucr ber ©efdßiße, in baa

©ollen unb Änottera beä SUaifenfeuera ber Infanterie!
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Sod), (affen wir ab oon bicfem flüdjtigen ©efammtbilbc: geben wir

bemfclbcn oielmchr in furzen Strichen bic Details.

Sie 3 Mompagnien beS 1. Söataillon* fanben bei ihrem Hnmarfdje

nad) linfs ben geinb in bem SHebgclcinbc bidjt jenfeitS Dlgenconrt. SaS

Surf fclbft war nirf)t bcjcßt.

SDfajor uon ©emmingcn entwideltc fofort hiergegen anf unb

nörblidj ber Straffe bie 1. unb 2. Mompagnie unb ließ bic 3. Mompagnie

im Hintertreffen folgen.

Sdjon nad) unbcbeutenbein SBiberftanbc luidj jwar ber ©egner, feßte

fid) jebodj hinter einer leichten Scrrainfalte, 150 Sdjvitt weiter riitfwärtS,

nun Dienern.

Dtuch uon hier würbe er bann nod) ohne Schwierigfeiten unb im

erften Sfnlauf biiiaiiSgeftofjcit.

tjreilid) gefdjal) bieS unter bereits fühlbaren Serluften.

Unter Sfnberen empfing hier, unmittelbar und) bem Seboucfjiren aus

Ülgencourt, famn200 Sdirittc oom Sorfe fern, Hauptmann 3 a g c r f d) m i b

eine fdjwere SUunbc, bie bicfem tapferen unb liebcnSwiirbigen Cffixier ein

langes Siedjthum bereitete, uon bem ihn erft nach jwei oollcn fahren ber

Sob erlöfte.

3eßt erft, nad) bicfem ^weiten Änlaufe, ficht fid) baS Sataitlon ber

Hauptftcllung beS ©egnerS, bem immer nod) 1000 Schritte entfernten

ßifenbahneiufdjnitte gegenüber.

Sie eben geworfenen fcinblidieu Dlbtheilnngcn, bic unter bem nad)--

gefchidten geiler unferer Schüßen nod) manchen Serluft erlcibcn, eilen, jo

rafd) fie ihre Seine tragen wollen, bortfjiu juriief.

3n biefer 3e 't «her gewinnt oon linfS her bie 4. Mompagnie wicber

ben Slnfd)lufi.

Sie ift, wie wir wiffen, jum Sdjuße ber fylanfe bis Cuincet) geftreift.

Sobalb fie bort feftgeftellt, baß fcinblid)e ?(btl)eilungen, welche in

jener fRidjtung fidjtbar gewefen, erft jenjeits beS SfeujinSadjes halten,

eine unmittelbare ©efafjr oon ihnen mithin nicht brot)t, fud)te fie ben

Dlnfd)luß au ihr Sataillon wicber auf.

DJiajor oon ©emmingen trat fomit nunmehr mit allen 4 Mom=
pagnien oereint in ben Mampf.

SlitS bem ebenen Serrain aber, mcldjeä fich bort oor if)tn bis DiuitS

l)in behüte, hob fid) nad) fübrneftlidjer fRidjtung ber Satmhoj ber Stabt

fcharf marfirt ab.

Unmittelbar fiiblid) bcffelben ftrömte, oon Dlorbweften fontntenb, ber

ÜKeujin.

Sahnhof unb Sad) gaben ber Saf)nlinie hier eine noch erhöhte Stärfe.

ßrftercr, weil er mit feilten maffioen Saulidjfeiten ben langen

ScrtheibigungScinfdjnitt beS tJeinbcS gewiffermafjen wie mit einem foliben
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gliigel ein unb üerlängert mit bem anberen Xfjctl benfefben bis jum
SDteu^in.

3n cbter 2Baffcnbrüberfd)aft gcf>t e« nun mit biefen frifdjen Sräften

gemeinfam oorroärt«.

2ocf) roozu nodj nähere (Sinzclffcit über biefen mit fo beifpiellofer

Srbittcrung geführten Sumpf.

2a« genereil bereit« ©efagte djarofterifirt if)n hinlänglich-

©rbarmung«lo« Käufen firf) fjier wie auf unferer ganzen Eingriff«*

front bie Cpfer.

Saum 500 Sdjrittc oom gcittbc entfernt empfängt ber ritterlidje,

non Men geliebte 'Ufajor non ©ein min gen eine töbtlidje Sffiunbe.

Sdjou bi« auf 200 (Schritte heran erhält ^auptmann Löh lein, fo

oft unb mit (Sfjrcn genannt, eine öemcljrfugei burd)'« Sein.

3bm naije fällt Lieutenant oon 9to6l, roegen feiner fjeroorragenben

Uucrfd)rocfeui)eit oom ganzen ^Regiment gelaunt unb geadjtet 2ie Stirne

breit gefpalten bnrd) ein feinblidje« öefdjofj, briefjt er ofjne Slagciaut

jufammen.

tJaft gleichzeitig empfängt Lieutenant oon 2d;önatt, feinem ßuge

mit bem Säbel in ber gauft ooran, einen ©cljujj burd) beibe Sdjenfel.

So l)at man zmei oolle Stuitbcn hinburd) mit einer Slu«baucr, einer

3ähigfeit, bie ben hcrrlidjftcn Sljaten biefe« an beutfdjcm ,'pelbenfittn fo

reichen gclbjugc« roiirbig unb ebenbürtig fid) zur Seite zu ftellcn oennag

unb unter Strömen Slute« fich uonoärt« genmgen
;
ba enblid) gegen 4 Uhr

ift man ital)e genug, um mit ber blanfcn SBaffe in ber gauft biefe peinlidje

Lage z» beeitbigcn.

3n mudftigem Stoß ftiirzen ber gug ber 1. unb bie 4. Sompagnie

gleidjzcitig unb gemeinfam mit bem Sataillon 2Bolf, bc« 2. Regiment« auf

ben Sahnljof; roenige Momente fpäter bie 2., bie bcibeit anberen 3iige

ber 1. unb bie 3. Sompagnie auf bie Saf)nliuic jotoie auf ben 2d)nitt=

puuft bcrfclben mit ber Straffe oon Jlgcucourt

Unb wie hier, fo geljt e« bie ganze lange Singriffsfront hinunter

bi« zu nuferem äujferftcn red)ten glügcl.

2lu oiclcn Stellen leiftet ber geitib tapferen SLibcrftaub unb uutff

mit bem Sojonctt im Santpfe 9)lann gegen fUiamt oertrieben toerben.

SBofjl märe e« hierbei ein umnüglidjc« Scginnen, tuollte mau feft=

juftellen oerfudjen, mcldie Sompagnie, tucldie 2ruppc an jebem fünfte bie

erfte, ja melrfjer fjjunft überhaupt ber erftc, ber in biefer langen Linie

in utifcre $änbe gefallen.

Srrig nur mürbe bie Mfchauung fein, al« märe biefer gerablinige

Sifenbahncinfdjnitt am Sahtthof suerft erfaßt unb oon bort oon Strecfe

Zu Strcde enfilirt, unferen SataiHoneu ber Sülitte unb be« rcdjtcn glügel«

im lebten Mgenblicf gemiffermafjen oon felbft zugcfallen.
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SRur Eines bebarf beiottberer Erwähnung.

3u ber 3cit nämlich, als man bem SBabneinfdjnitt nat)er unb näfjer

gerüdt ift, mar eS bem Bataillon U n g e r gelungen, SBoSne gu nehmen unb

brücft baffelbe nunmehr fofort mit aller Gntfdjiebcnheit gegen ÜRuitS oor.

Slud) fteigt gerabe jeßt bas SBataillon Slrnolb oon ben ßöljcn non Eoncoeur

Ijemicber unb eilt, bic SBerbinbung nad) liitfS aufneljmenb, ber Stabt gu.

lln.gtüeifelfjaft fann baS Grfdjeinen unb fräftige Eingreifen biefer

beiben ^Bataillone linlS rüdwartS ber SBafjnlinie gerabe in jenem 3ritraume

nid)t ocrfeljlt haben, in £)ofjent ©rabe erfd)üttemb auf bie Haltung bcs

JeinbeS einguwirten.

SEroßbem ftellen ficf), wie bereits enoiif)nt
,
bic SEruppen Gremer’S

an ben oerfdjiebenften fünften bem bieffeitigen SBnjonett.

SDiefe Eingelfampfe aber geben noch manch’ tapferen Gelegenheit,

fich befonberS ßcrDorjuthun.

SBom 1. SBataillon finb ber Fahnenträger Sergeant Johann ß ets

tingcr ber 4. Slompagnie, aus SinSljeim, 2(mt Sinsheim, bic ©renabiere

Stonrab Sdjlampp aus ßodenheim, Slntt Sdjroeßingcn, ber 1. Slompagnie,

unb ©abriel jRieger aus ©rießeit, Slmt 3eftetten, ber 2. Äompagnie, ber

Sdjüßenlinie 15 bis 20 Sdjritte oorauS, bie Sameraben burch 3uru f laut

anfeuernb, bie Grften im SBabneinfdjnitt.

ßettinger fdjwingt bic Jahne beS SBataillonS, biefeS chrroiirbige

Felbgeidjcn, welches feit bem Jaljre 1805 SBabenS Söhnen in fo manch’

heißem Strauße oorangetragen morbeu, hoch in ber £uft.

Schl am pp ftürgte fid) mitten in ben Jeiub, ber an jener Stelle

ber blatifen Sßaffc Staub hält, unb madjt fräftigen ©ebraud) »on SBajonett

unb Slolhcn.

fRieger fteeft feinen ßelm oben auf bie SBajoncttfpiße, als er Sillen

oorauSfpringt.

SRedjtS beS 1. SBataillonS, gwifdjen ben Straßen oon Slgencourt unb

oon SBoncourt, führen mit gleicher SBrabour unb gleich fehleren SBerluften

bie 9., bie 10. unb SEfjcile ber 6 . Slompagnie gemeinfam mit einer Stom-

pagnie beS 2. SRegimentS ben Stoß.

ßier werben inmitten treuer ^Pflichterfüllung bie SieutenantS ßader
töbtlicß, ©raf Stnbfaw unb ß off mann ftfjwcr oerwunbet. ßier auch

erhält SJJortept'efähnrich Sachs, nachbem er troß feiner Jugcnb burch

SEapfcrfeit fich heruur3cthan ,
eine Stugel mitten bnrd) bie SBruft unb

finbet ben frühen SEob.

SEcm Jüfilier SB 0 jeder ber 10. Slompagnie, auS ÜRattnheint, bleiben

währenb beS SlnlaufS in einer moraftigen Stelle beibe Stiefel fteden.

Unbeirrt ftürmt ber tapfere Jüfilier in hellem SlampfcSeifer barfuß

weiter unb fpriugt als einer ber Grften in ben SBafjncinfdjnitt hernieber.

II. 12
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SRecfjt* ber Straße oon SBoncourt gebrauchen baS 2. SBataillon unb

bie 11. unb 12. Hompagnie baS SBajonctt. 3U cbelftem Settftreit finb fie

untermijdjt unb uercint mit ben ©renabieren beS 2. {Regiments, mit ben

güfitieren unb bem halben 2. SBataitlon bei 3. {Regiments.

3nmitten ber Sinien biefer SEruppen fällt, oon brei Hügeln burcf)-

bofjrt, Oberft »on SRen^, nadjbem er furj juoor an Stelle beS fdpoer

oerrounbeten Springen ffiittjetm baS Homtnanbo ber SBrigabe übernommen,

mit unb bei ißm fein ?tbjutaut Sieutenant SBaag.

pier aucß roerbcu Oberft oon SJBedjmar, Obcrftticutenant pof

»

mann unb {RcgimcntSabjutant {ßremicrlieutenant 35J ai^cnegger lcid)t

ocnounbet.

pier erhielten ferner, ihren 3iigen auf ben SSegen ber ©efaljr unb

beS {Ruhmes ooranfdireitenb , Sieutenant ff r i t f d) II. unb SBijefelbroebel

3 i m m e r m a n n fcfjroere, bie gclbroebcl SBlant aus peibelSljeim
,

9lmt

SBrudjfal, ber 7., unb 2 f) e u r e r aus poljenharb, 9tmt Hort, ber 11. Hont»

pagnie, töbtlirfje SSunbcn.

pier enblid) ftirbt ©rettabicr ©rüncroalb ber 5. Hornpagnie ben

petbentob, nadjbem er, roie berichtet, heute bereits fiibtidj ginget) als ein

wahrer petb fidj bewährt.

2urd) heroorragenbe Äüpnfjeit aber lendjtetc au jener Stelle auch

gclbrocbel griebrid) SB c 1 1 e auS Obcrmutfdjetbad), Stmt ißforjheim ,
ber

6. Hompagnie, hcroor.

3n SBcrtretung beS oenounbeten ©rafen 91 nb lato führt er ben

Sdplßenpig. Xiefem oorauS ift er ber Grfte im SBahncinjdjnitt. Gin

©ranatftiief jcrfptittcrt ihm baS (Gewehr, welches er, um fetbftthätig in ben

9tahetainpf mit eintreten ju fönnen, toährcnb beS Stntaufs oon einem

granjofen anfgerafft pat, ÜDiantcl unb SRocf jeigen 19 Hugellödjer. 2ro|j«

bem bleibt Seite roie burch ein SBunbcr unoerteht.

5D?it gleichem ©lüde unb gleicher SBraoour fämpft ©rettabier Sill)etm

Heßler ber 7. Hompagnie, aus Cbeuheim, 9Imt SBrudjfal.

SBnbrenb beS fprungroeifen SBorgcfjenS burd)lödjert eine Hügel feinen

SQJnntcl
,

eine jroeite feinen {Rocfürmcl, eine britte ben Schaft feines 0e-

roehrS, eine »ierte enblid) reißt oon biefem baS Sßifir.

Unbeirrt, mit unerfd)iittcrlichcr Haltbliitigfcit
,

ergreift Heß ler bie

SBaffe eines öerrounbeten unb ift ber (Srfte auf bem SBahnbamm.

Seiber erlag unfer braoer Heß ler bennoch fpäter, nadjbem er alle

©efafjren beS HriegeS glüdlid) überftanben, einem wahrhaft trogifdjen ©efchid.

3um Gültige ber SEruppen als SRepräfcntant beS {Regiments nach

SBcrlin gefdjidt, ocrlor er, oon bort jurüdfefirenb, burch einen Gijenbaljro

Unfall bei Seimar fein Seben.

(Doch fahren wir mit 9lufjäf)lung heroorftcdjenb riihmenSroerther

Giiyclthaten fort
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Die Sergeanten ^ermann Scßäufele au3 UnteröroiSßeim, 3lmt

SSnxc^fal, unb 3afob Stul$ aus Schmieheim, 2lmt Sttenßeim, ber 11. Stom»

pagnie machen fief) burd) gan$ befonbere Stußc unb Sraoour bemerlbar.

3nmitten beS furdjtbarftcn feinblichen Sugettjaget» bleiben fie minutenlang

aufrecht ftefjen, beobachten baS Siefultat ber Schliffe ihrer güfiliere, regeln

unb Jorrigiren burch lauten 3uruf bereu 3eucr unb ermuntern immer oon

Steuern ihre SJtannfchaft jum Sormärtsfticrmen.

Sergeant Soßann ©eorg Sautenfdjläger aus (Snbigbcim
,
Stmt

Sofberg, ber 11. ftompagnie erhält in bem Slugenblicf, als er in beit 0aßn=

einfehnitt ßcmieberfpringt, eine ©eweßrfugel burch ben öa(S. SJteßrere

fiameraben fpringen ihm jur fpiilfc. Sr jeboch treibt ben größten Dl) eil

berfelben in bie Sdjüßenlinie prüd, unb baS rafdje Stoßen beS DobeS

füßlenb, fpricht er fobann roicberholt ohne baS geringfte Reichen innerer 8e«

wegung mit flarer, ruhiger Stimme: „3dj weiß, baß ich fterben muß, — baß

ich *n einer Stunbe tobt bin, aber ich höbe boch treu meine Pflicht gethan."

3a, ber SSraoe, er hatte treu feine Pflicht gethan, raemt bieS überhaupt

möglich ift, mehr mie feine Pflicht; treu, toic auf biefem heißen ißlaße,

mit ftotjer ©enugtßuung fei cS auSgefprodjen, mie bie gefammte Dioifioit,

fo auch baS Siegiment.

Stber auch ber Jeinb jeigte fidf tapfer.

Stur mit ?Id)tung unb Slnerfennung barf man oon ifjm reben. Die

{fSerecßtigteit erforbert bieS.

Selbft an jenen fünften, mo er oor bem Sajonettfampfe prücffdjeut,

weicht er nur langfam, jebett Juß breit Srbc mit feinen Seibern beefenb-

SrbarmungSloS mehren fidj beßhalb unter unferem Sdjnellfener feine

SSerlufte, um fo entfeßlidjer, als SHcferoen pi feiner Slufnaßme nicht

Borhanben, als, im Sertraucn auf bie Unüberwinblicßleit ber Sahnlinie,

bie feinbliche Rührung wie ein oerjroeifelter Spieler, bis jur äußerften

Srfcßöpfung aller oerfügbaren Sräfte, StUeS getoagt fjatte an 3lHe8.

Dicßt gefäct liegen beßhalb auf biefem weiten Sladjfelbe jenfcitS

ber Sifenbaßn bie feinblichen lobten unb Serwunbeten.

Srft bie feftc Sifierc ber Stabt gewährt Bon Steuern föalt unb Sdjuß.

3ßr äu ftröracn in Dollftänbigfter Sluflöfung, bunt burch einattber,

Sinienfolbaten
,

SDtobilc unb granctireurS. Stur ber rcdjtc Jliigel beS

geinbeS wich Jum großen Dßeil in füblicßcr Stidjtung auf ifkemeauj.

Die bieffeitigen Sataillonc aber machen fpalt unb Berfcßnaufen unb

orbnen fich im SBaßneinfdjnitt.

33or fich *n 3hiit8 unb auf ben baßinter liegenben .flößen tjafcen fie

Bon Steuern ben fyeiub. Seine ißofition bort ift faum weniger furchtbar,

als bie foeben ihm abgerungene.

Die fran^öfifeße Slrtillerie Bon ben getSterraffcn jenfeitS ber Stabt

auf ber Straße nadj Sßauj aber wehrt fieß mit Bezweifelter Sraüour

12 *
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unb gibt einen ©orgcfdjmad non ben neuen ©djroierigfeiten , benen man
entgegengebt.

Xroß bcS »ercinten 3-euerS unferer 30 Gkfdjüße treibt ber jyeinb,

befonberS uott jenen unnahbaren JelSfjängen aus, feine ©ranaten unab=

läffig mit einer bis babin nicht getonnten ißräjifion bem Gifcnbaf)n=

einfeßnitt entgegen unb reißt in bemfefben noch manches Opfer nieber.

Unter Slnberen erhält hier ber ©rigabe=9lbjutant, Skemierlieutenant

»ott Stöber eine töbtlicf>c ÜBimbe.

Xroßbcm machen aber febon nach furjer 3(it ^unnebft bie Xruppctt,

welche fo gloneicb ben ©ahnfjof erftiirmt, weitere gortfdjritte über bie

Gifenbafjnlinic hinaus.

X>ie Käufer ber nach jener Stiftung weit auSgcbefjnten ©orftabt

gelangen ohne eneften Stampf in ihren ©efiß.

©on ben 3 Bataillonen beS franjöfifcljen 57. 2inien=StegimentS, welche

um jene 3cit Oon ©eaune per ©ahn angelangt ftnb
, fieht man jweie

»ormärtS iftremcauj jum Schuß beS rechten JtügelS eine Slufnahmeftellung

einnehmen. XaS 3. Bataillon biefeS StegimentS bagegen ftöjjt in ber

Stichtung ber ©abnhofö=©orftabt »or, trifft hier auf bie giifiliere beS

2. StegimentS, wirb jeboch »on biefen frfjon nach furjem blutigen Kampfe

berart jurücfgcfdileubert
,
baß eS für ben Steft beS Xagee ooin Gefechts»

fclbe »erfchwinbct.

Xcmnädjft erfaffen Xheile fdmmtlidjer Äompagnicn unfereS 1. Sa»

taillonS wieberum im ©ereilt mit bettt Bataillon 32oIf bie Süboftlifiere

ber Stabt unb haben hier and) bereits eine Stnythl befangener gemadjt,

als ein gemeffener Bcfcl)! ihrem weiteren gortfrfjreiteit Ginf)alt gebietet unb

ihnen eine neue wichtige unb nothtoenbige Seftimmung juweift.

3m Gentrum fdjleubcrt inbeffen unfere Artillerie nach fühnem ©or»

gehen an unb fogar über ben Gifcnbafjneinfchnitt hinaus ihre Granaten

unauSgefeßt auf bie feinblidje Stellung.

SluS ber Bahnlinie aber treten nunmehr gleichzeitig bie 6. Stompagnie

(Sßremierlieutenant St iS), ein 3U3 ber 10. Stompagnie unter fjclbwcbel

Bertfd) aus ©retten unb Xheile ber 9. Stompagnie unter Lieutenant Xtll

unb Sergeant ^aufenftein aus SteuljauS, Amt Sßforjheim, offenfi»

wicber herüor unb wenben fidf) gegen bie Cftlifiere ber Stabt. Xie 11.

unb 12. Stompagnie bagegen im ©crcin mit je einem .
(paIb=©ataiIIon bcS

2. unb 3. StegimentS, fowie »or 9111cm bie ©ntaillone llnger, Slrnolb

eiten bem Storbeingange ju.

Qcbodj ber Sltuth unb bie phöfifdjen Striifte bcS geinbeS finb nahezu

aufgezehrt unb crfchöpft.

Xcr ©erluft ber für unangreifbar gehaltenen Bahnlinie, bie entfeß*

lidjen ©lutopfer wäf)renb beS StüdzugeS, bie burch bie an ben Xag gelegte

heruorragcitbe ©raoour nur erhöht worben waren, cnblid) auch bie
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«Sdjretfnifie bcä oerzroeifelten Mampfet felbft mirften mit bemoralifirenber

Gemalt nacfj.

2)ie Bertbeibigung oon Stuitä mürbe nur matt geführt.

Sebiglirf) im Storbeingange ber Stabt ballen fiel) bie SJtobilgarben

ber 9?t)üue mieberfjolt, um fiel) fiuft ju fdjaffen, ju oerzmeifelten Dffenfio*

ftöjjen sufammen.

Slllein immer unb immer mieber erftiett baä mörberifdje geuer, mclcfjeä

Don aßen Seiten in ihre Raufen hinein mettert, jebe ifjrer tapferen Sin»

ftrengungen.

Segen 3
/*5 Ufjr bringt man oon Oft unb 9torb unter .purraf) unb

fdjlagenbcn Xambourä in bie Stabt ein.

3n ber Eftlifiere nehmen gelbroebel 91 e r t
f
d) unb Unteroffizier

Bartbolomäuä Sinnert auä ßlgersmeier, Slntt Cffenburg, mit einem

^uge ber 10. Kompagnie ein tapfer oom geinbe uertfjeibigtc» £muä unb

macfien in bemfelben 30 Gefangene.

Bei ber 12. Kompagnie meifi giifilier ^einricb SS ä r auä Graben,

Stmt Karlsruhe, trofc aller tiefernfteften Szenen ringsum mäbrenb biefeä

Eingriffs bennodj feine Kantcrabeu ju lauter Weiterleit anjuregen.

S0eim Sturm auf bie Bahnlinie einer ber Serroegenften, führt er

feit bort, ba ein Granatfplittcr fein Seroef)r ifjm burdjlödjert unb auä

ber Wanb gefcfjlagen fjat, ein ßbaffepot. 3>oei granzofen, meldje er perfönlid)

gefangen genommen, müffen if)m bie notfjige SJtunition fammeln unb

jutragen. ©eben bie Patronen auf bie Steige, fo nift 8 ä r zum allgemeinen

©aubium immer unb immer mieber mit brollig tjüflicfjer Sebcrbc: „Allons

messieurs des cartouches“. Xienfteifrig fpringeit ftetä oon Steuern bie

Beiben Ijerbei.

Sobalb bie bieffeitigen Bataillone bann aber in baä SSeitfibilb ber

Stabt eiugebntngen finb, flacfert ber Stampf nur noch f)ie unb ba in ben

Straßen leidjt auf, um bemnädjft bei ber tiefen 25iutfelf)cit, bie injroifcf)en

eintrat, ganz iu erlöfdjen.

SSobl fudjt and) jeßt nodj mandj’ Ijeimtürfifd) auS nädjfter Stäbe

abgefeuerter Sdjujj fein Cpfer.

Seine Heute in biefer Beziehung zur Borfidjt mabnenb, finbet auf

folebc SEBeife Wauptmann Godet ben ebrenootlcn 2 ob.

ßine Kugel bureb ben Kopf unb fdjmerzloä bratb biefer tapfere

Cffizier zufammen, ber alä einer ber ßrften beä Steginientä bei Strafiburg

fd)on ba« ciferne Kreuz fi<b ertuarb.

Slbenbä '/j6 Uf)r mar Stuitä oollftänbig in bieffeitigem Befif;. /, o u$r.

ßine Bcrfolgung beä geinbeä fanb nirfjt ftatt.

2ie ginfteruifs, baä fdjmierige Jerrain unb bie totale ßrfdjöpfung

ber 2nippen liefen eine folc^e nicht zu.

2ie granzofen tonnten ihren SRüdzug fomit ungehinbert uollziehcn.
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9tacßgejd)icfte flarfe ^atroiiilten fonftatirten benfclben in ber 9tidjtung

auf ißremenuj unb auf (Sßauj.

COerft oon SBecßmar, ber feit bem Tobe beS Oberften oon SRenj

bie Jüßrung for SBrigabc übernommen batte, ttjeilte nunmeßr bie Stabt

in 9Jat)on8 unb übergab jebem Truppentßcil ein beftimmtes SReoicr jum

Turißfucßen ber Raufer.

Tic goßt ber ©efangenen meßrte ficf) burd) biefe ÜJtaßregel fefjr.

3it ber SWairie fartb man 400 neue Spencer* unb Cßaffepotgcmcßre,

4 ©cbirgSlafcttcn unb große Quantitäten SDtunition.

Um ficf) gegen einen etwa möglichen näcßtlicßcn UebcrfatI ju fieffem,

mürben fobann gaitje ttontpagnien, bie unter einanber bie engfte Serbinbung

ßicltcn, an bie StabtauSgängc unb in bie Sificre ßineingefeßoben.

Ter SReft ber ßingebrungenen, 4
*/* Bataillone unb unter ißnen

fämmtticßc Tßeile utifere« ^Regiments, bezogen Süarmquartiere.

Unfer 1. Bataillon unb bie Jüfiliere beS 2. ^Regiments, roclcße mir

in bcitt ?lugcnblirf oerließen, als fie oon bem bieffeitigen äußerften Unten

Jlügcl jurüefgejogen mürben, naßmen, roie mir miffen, an bem leßtcn

Stabium beä JlantpfcS niefjt nteßr Tßeil.

Tie 5 GScabronS unter Cberft SBirtß oermodjtcn nämlidj ißreu

Auftrag, „gegen 'fJrcmeauj oorjubrüefen", nießt jtt erfüllen, ben 'Uieujin*

Badj überhaupt nidjt ju übcrfdjreitcn.

3ur Sid)enmg ber gtaitfc bis Slgencourt jurücfgenommen, erßicltcn

fie bort au3 ben SBälbcrn oon (iiteaur micberßolt tcbßafteS Jener. Ta
cS rein unntoglid) mar, über bie Starte ber feinblicßen Slbtßeilungen im

2LaIbc ficf) irgenb roeldje Stlarßeit ju oerfdjaffen
,

erjeßien es bringenb

geboten, au jener für uns jo gefaßrbroßenben Stelle eine für alle gälte

au8reid)cnbc 3nfantericrcfcroe ,;u fammeln. 9(u» biefem ömnbe crßieltcn

bie beiben Bataillone be3 linfen Jlügels ben Befeßl, nad) Slgcncourt

jurüdptfeßren.

.§icr angefommen, fänberten fie bann fofort unb oßnc auf ernften

SSiberftanb $u ftoßen bie ganje ©egeub bis Billcbicßot unb St. SRicolaä.

Born Regiment marett ßierbei ßauptfäcßlicß bie 1. unb 2. Äompagnie,

jeßt unter ben Lieutenants 3 a d) S unb füterj, betßeiligt.

Tie 4. Stompagnie üerblieb roäßrenb beffen bei Slgcncourt, bie 3. fiotn*

pagnie bei Boncourt.

9(uf uitferm äußerften rcdjtcn Jliiget ßatte ©cueral oon Tegcn*
fclb in ben SRadjmittagSftunben, bie 91ußlofigteit jeber meiteren Slnftrengung

einfeßenb, baS ©efeeßt abgebroeßen unb mar auf Gurtet) jurüefgegangen.

Sämmtlidje nid)t in SRuitS befinblidjen Truppen ber Tioifion

biroafirten bei Ligencourt unb ber Bercßäre, barunter oom ^Regiment ba»

1. Bataillon fomie bie 5., 7. unb 8. Stompagitie.
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Dies atfo ift bcr lag oon 9htitS; fü entfcfjeibenb auf längere 3«t
ßinauS für bie Operationen f)ier im Silben, fo glanjuolt in ber ©efammt=

gefcßid)te bicfeS StriegeS; für alle 3eiten cjner ßcr ^ödiftert Gßrentage

babifeßer Gruppen unb ißrer rußmooH bewäßrten güßrer.

9lacß einem faft fecßSftünbigen, im ßikßften ©rabe erbitterten Stampfe

ßatte bie babifdje Diuifion einen numerifd) bebeutcitb überlegenen, gut

organifirten, oorziiglicß beroaffneten, tapferen fjeinb glänjenb aus Steilungen

geroorfen, oon benen bie ßauptfäcßlicßfte itad) bem eigenen, gewiß uituer=

bärtigen 3eu9nifi beS ©encral|tab3»(Sßcfs ber granjofen als eine gerabeju

„unangreifbare" bezeidjnet tuirb.

SBenn bcr ©egner in feinen offiziellen ^Relationen unfere Starte

mäßrenb beS ©efedjtS auf 24000 Wann mit 48 öefcßiißen fcßäßt, mäßrenb

in SBaßrßeü il)m nur 11000 Wann mit 36 ©efdßüßen gegeniiberftanben,

fo fönnen mir uns baS als eine freilid) gewiß nidjt beabfidjtigte Slncrfennung

wof)( gefallen taffen.

Vabifdje Dapferfeit muß eS eben oerftauben fjabett, bie 3aßl bcr

Stampfenben um meßr als baS Doppelte größer erfdjeineit ju laffen, als

fic cS in Söirflidjfeit war.

2ln Vcrluft geben bie granzofen 1500 Warnt tobt unb oerwunbet

fetbft 16 Offiziere, 633 Wann waren unoerwunbet gefangen; außerbem

fiel un» eine große Wenge Stricgsmaterial in bie .önnbe. Die ©remer’fdje

Dioifion zeigte fid; fobann aber aud) in golge beS Stumpfes berart fdpoer

erfeßüttert, baß fie fiel) zu einer rafdjen äöicberaufuaßme ber Cffenfioe,

troßbem ißt bei Scanne bie ganze Vrigabe 5Riciotti = ®aribalbi als

Vcrftärfung jugcfüfjrt warb, oorlaufig menigftenä untauglid) crmicS.

Wit VlißeSfdptellc burdjflog bie Stunbe bcr erlittenen Diicberlage ganz

grantreieß unb ocrbreitetc Scßmerz unb Verzweiflung befonbers ttaeß bem

ganzen Süben beS ÜanbeS. dortige l'aubcsfinbcr, bie beiben Wobil»

garben=8ataiUone bc» Departements ber SRßötte, ßatten oor 2111cm am
feßwerften gelitten.

3(tlein aud) auf unferer Seite waren ber tßeueren Opfer gar

oiele gebracht.

Der Dotaloerluft ftcllte fid) an Dobtett unb Vcrwunbeten auf

50 Offiziere ,
887 Unteroffiziere unb ©erneine. Daoon entfielen auf bie

©renabier=Vrigabe Sßrinz SBilßelm 36 Offiziere unb 675 Wann; auf

unfer Regiment allein 18 Offiziere unb 329 Wann.*)

Von Offizieren waren auf bem Sdjladjtfelbe geblieben:

$auptmann ©odel,
Sefonblicutenant oon SRoCl,

„ § a d e r.

*) Siebe namentliche Stifte, Stnlage B.
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Sluä bem i|5ortepee*Unteroffeicrftanbc:

Jclbtnebel Gbert ber 5. Compagnie,

„ % fj eurer bcr 11. Compagnie,

„ ‘SBlanf ber 7. ftompagnie,

^ortepee»3äf)nricfj ©ad) 8 ber 11. ftompagnie.

3f)ren SBunben erlogen ferner:

SWajor Bon ©emmingen in 3)ijon,

.fpauptmann oon s}$feil in Jttnr(8rul)e,

ißremierlientcnant oon fR ö b e r in üDijon.

9lu8naf)m8lo3 fdjmer nerwunbet roaren fobann:

$auptmann 3agerfd)mib,

„ Söljlein,

ißremierlieutcnant ©emcf)l,

©efoublieutenant ©raf Bon Slnblaro,

„ Sraun,

„ grljr. oon Schönau,

„ gritfdj II.,

„ £>offmann,

3fee=5elb>nebel 3 im nie rin an n.

fieidjt oernmnbet loorcn unb tonnten bei ber Unippe oerbleiben:

Cberft greifjerr oon SBedjmar,

Cberftlieutenant § o f m a n n

,

ißremierlieutenant SSoijenegger.

S8on ben übrigen Uruppentfjetlcn, welche am ©efcdjt £f)eil

genommen, oerlorcn:

3)a8 2. @renabier=9icgiinent:

18 Cffeiere, 346 StKann;

ba8 3. ^Regiment:

6 Cffeiere, 76 2Rann;

ba8 4. ^Regiment:

7 Cffijicre, 76 SDiann;

bie beiben $ragonerdRcgimenter: 10 SUiann.

£)ie Satterien, luclcfje ben ganjen 2ag über mit Ijeroonagenber

SroBour im 3nfanteriefeuer au3gc()arrt nnb nadj 2Begnaf)me ber SBaljru

linie tljeihoeife fogar fo oenoegen oorgingen, baß Ijüljerer 93efef)l fie loicber

eine ©treefe jurücfrief
,

erlitten ben relatio ft'fjr bebeutenben SBerluft oon

1 Cffeier, 50 ÜBiamt.

$er tommanbirenbe ©eneral erließ nodj am Spätabenb be8 18. $e*

jember ben Gruppen jur 2lnciferung unb Änerfennung ben nadifolgeitbcn

XageSbefeßl

:

„®ie erfte unb jroeite Angabe Ijaben am 18. Scjember in bem

blutigen unb fiegreießen ©cfcdjte bei SRuitS tnieberum bie auagejeidjnetfte
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Hapferteit unb SWanneSju^t betoiefen, bie ba® beutfcfje 9ieicf| groj?, ftar!

unb geachtet macf)t.

„Hie ^Regimenter, welche ben ©türm auf bie ©ifenbafjn unb bie Stabt

SRuit® au®füf|rten, fjaben eine ber fjödjften militärifcben Stiftungen erfüllt.

„Cfjne einen Slugenblicf ju wanfen, gegenüber einer oorjüglidjen

Stellung, bie »on einem gut bewaffneten unb an überlegenen jfcinb

fjartnäcfig uerttjeibigt mürbe, finb bie Sataillone muftcrt)aft twrgcgangen

unb fiaben glänjenb gefiegt Säenn mir teiber unter ben Serluften fo

»ieler tüchtiger Offiziere unb braner Solbaten auch ben be® tapferen

Cberftcn non SRens ju beflagen haben, fo freuen mir un® bocfj, bafj bie

Serwunbungen zweier »ereljrten ffüfjrer, be® ©cnerallieutenant® »ott ©lümer
unb be® ^Srinjen 2Bilfjelm, nur leitet finb unb ifjre SBieberberftellung

halb mieber ju erwarten ftefjt

„Hie grfolge bc® Hage® waren bebeutenb.

„Her ffeinb »erlor etwa 1000 SOiann an lobten unb Serwunbeten,

700 ©efangeite unb ein ®emef)r= unb ÜJtunition®bepot unb äafjtrcidje Söaffen.

„3cb bante allen güfjrem unb Solbaten, allen Siebten unb Seamten

für it)re fo glänjenb bewiefene Hiidjtigfeit unb 9Iu®bauer an biefem eljren*

»ollen Hage.

„Hen 18. Hejember 1870.

Her fommanbirenbe ©eneral:

(gej.) »on Säerber."

Unfer oerwunbeter HioifionS^ommanbeur efjrte un® einige Hage

fpäter bureb ben nacfjfolgcuben CSrlafj

:

„2lm 18. Hejember fj“be irf) bie Hioifion jum erften SDlale im

©efedjt geführt.

„3<b füljle mich feitbem hoppelt glürflicl), an ihrer Spifje geftellt ju fein.

(ge^.) »on ©lümer."

Uebrigen® würbe bereit® SDtorgen® 4 Uhr SRuit® wieber »on un® geräumt

Sei bem Hüntel, welche® über bie 3al}l ber feinblichen Hruppen bei

un® tjerrfebte, war e® ja, wenn auch feiueameg® wahrfcheinlich, immerhin

fo boef) möglich, baff bie granjofen bei Hagc®anbructj wefentlich »erftärtt

auf ben fjöfjen »on dl)auf wieber erfdjeinen.

Haburch aber wäre un® in ber »on ben Sergen »otlfommen be=

herrfchten Stabt ber Stampf unter ben benfbar ungünftigften Serbältniffcn

wieber aufgeswungen worben.

Her tommanbirenbe ©eneral, ber an Stelle unb feit Serwuitbung

be® ©enerallieutenant® »on ©lümer bie Scfe^lSfüfjrung perfönlich an

fich genommen hatte, erfüllte befjfjalb nur ein ©ebot notfjwenbigcr Sorfidjt,

wenn er bie Hioifion bereit® um bie genannte frühe ÜRorgenftunbc bei

Soncourt toncentrirte.
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25ieS um fo mehr, als ber 3roetf ber gemaltfamen fRcfognoSzirung

oottfominen erreicht, ein längeres Verweilen bei DhiitS mithin gcgenftanbslo»

geworben, ja in iRücfficfjt auf bie jonftigen Aufgaben beS SlorpS fogar

unftattl)aft erfcfjicn.

9tuS bem fRenbej=PouS bei Poncourt fofort nad) alten Ofidjtungen

uorgctriebene ftarfc Patrouillen melbeten bann übrigens fdjon nadj oerhältniß*

mäßig titrier 3e'l beit gänzlichen 2lb,zug beS fyeinbeS auf Scanne, fotoic

fein oollftäubigeS Perfdjminbett aus ben Bälbern oon Giteauj.

Pom fRegiment waren bei biefen Patrouillengängen bie 4. Äom=

pagnie gegen Giteauj, bie 5. uttb 8. Jtompagnie über Quincet) tjinauS

beteiligt.

3 obalb es biitreidjeub betl geworben, begannen bann auch .ftotw

maubirtc jämmtlidjer Xruppentheile mit Stufräumen beS 3djtad)tfelbeS.

Pon atten Seiten trug man bie lobten jufammen unb bort, wo fie

für ben iRufjm ihrer ffafjite geblutet unb ihren testen ©cijmerjenSfeufjer

auSgefjaucht, bereitete man ihnen baS Gßrenbett beS Solbaten.

2!ic Permunbeten würben injwifdjen langfam unb mit größter Porfidjt

nad) Xijon gefdjafft.

$ie erfte .§iitfe, ber erfte Pcrbanb war ihnen ißm Saufe ber fRadjt

bereits faft ausnahmslos gewährt.

Pei biejer ©clcgenljeit aber erfüllen wir nur eine ^otberung auf=

ridjtigcr Xanfbarfeit, wenn wir nuferer gefammten Sterjte, junädjft

berjenigen beS Regiments

:

beS StabSarjts 3chridct,

„ gelbarjtä gehe nt,

,, 'Berner,

„ „ fRotfjmunb,

„ „ fjticf

ehrenb unb anertennenb Erwägung thuu.

Uuerfdjroden unb uncrmübtich, je nach bem ihnen jugewiefenen Poften,

mitten in ber ©cfedjtStinie ober auf bem Pcrbanbptaßc übten fie ohne

Stnfchen ber Pcrfoit, an fyrcnnb wie Jeinb, oft unter ben iibermäßigften

Stnftrengnngen, ftetS unuerbroffett bei Xag wie bei Siadjt ißr ebteS Opfer*

reicßcS Bert helfenber parmfjerjigfeit.

Pacßbem fobann and) bie unoermunbeten ©efangenen priicfeSfortirt

worben loaren, traten and) wir ben Püdtnarjdj an.
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7. pie fdjfett tSage in Pijon.

SWit ©intritt ber Xunfetfjeit fjatte bad ^Regiment Xijon micbcr erreicht,

ffeft gcfrfjloffcn in ftTammfter tpattung, fröfjficfje A'tricgelieber fingenb, 30g cd,

als (ämc cd non einer 3-ricbendübung, burrf) bie oben Straffen ber Stabt.

ginfteren Sticfed fafjen nur ()ic unb ba and jyenfter unb 2 ()iit bie

Sinroobner bem Ginmarjcbe 3U. 3t)re fmftnung auf ^Befreiung, mit ge=

roobnter Üefcfjaftigfeit ergriffen, iuar in fyotgc bed Sdjrerfcnd ber geftrigen

9iiebcrlnge einer buntpfen Sßerjroeiflung gereichen.

3)ic nädjftfommcnbcn Jage bradjten und fobann eine ganj mr
gemahnte SHutje.

Jcr Jeinb hielt fidj in refpeftootlftcr (Entfernung.

3ebod), tagen aurf) Stabt unb ©cgcnb in feit 'JJionaten tiidjt mef)r

bageroefener tieffter Stille ba, }o täufdjte bie fyriebfertigfeit biefer fßlft)=

fiognomic benuod) 9liemanben oon und.

Jsie ©efammtfriegdtage jener Jage, bad rcar 3ebem Har, beutete eben

mit uotter Seftimmtfjeit auf bad 'Jiatjen ber ciitfcfjeibcnben Strifid.

iJJarid begann $u jungem unb bcburftc bringcnb ber tpütfc.

3Bir toiffcn, baß ber SBibcrftanb ber „heiligen" Stabt fidj nidjt nach

ben met[)obijd)cn gortjdjrittcn cincd Öclagercrd bernafj, fonbern tebigtidj

nad) ber Summe ber innerhalb feined ffeftungdgiirteld nod) uortjaubeneit

Ükrpftegungdmittet.

Stuf tuie lange biefe letjtercn aber noch audrcidjtcn, bad cutjog fid)

bei einer SteDölfcrung oon nahezu 2 */, SWittionen ÜRenfdjen natiirtid) jeber

auch nur anna()crnb fieberen Seredjnung. Selbft in ben mapgebenben

Streifen gingen bie Slnfidjten hierüber mcit audeinanber, unb luenn fdjlieplid)

bie ^äbigfeit ber iterttjeibiger fctbft bie fubnften (Erwartungen übertraf, fo

mar bad bodj ju ber geit, Don meteber mir reben, b. b- in ber jroeiten

§ülftc bed Uegember, nod) feiuedwegd Doraud.pifebcn. 3nt (Megcutbcil, felbft

im gegnerifdfen Jctbtager mät)ntc man bie 2Ritte bed Dionatd Sannar atd

ben beutbar äußerfteit Jcrmin.

Sßofltc Jranfrcid) mitbin überhaupt helfen, fo blieb ibnt nur nod)

eine bcängftigenb turge ffrift.

3n biefer ©rfenntuiff feben mir bepbatb jur 3eit unb unmittelbar

nad) ber 3al)rcdmcnbe bie '.Regierung ber nationalen SSertbeibigung bie Icpte

Straft bed fianbed jit einer äujjerften Stnftrengung ber SBeqroeiflung

3ufammcnraff eti
,
mäbrenb inmmttidjc beutfefjen Armeen beftrebt finb, bed

Stnbranged ber feinblidjcn Öntfapbeere fid) 31t erroef)ren.
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gwar gelingt cS im ©orboften unserer I. Slrmec am 23. $e;ember

an ber Hallue, am 2. unb 3. 3aituar bei ©apaurne
,

bie tapfer geführte

franjöfifcpe ©orb=9lrmee fiegreicp iurflrfjubrücfen, jroar wirb ein hiermit fotu=

bittirter Slusfall aus ©ariS abermals blutig abgeroiejen, bennocf) ber 3d)toer=

punft aller Kämpfe lag öorwiegenb im Silben unb im SBeften granfreidjS.

3m SSeften hatte ©eneral (Epanjt), um mit feinen eigenen Sorten

31t reben: „$urdj gortfepung bes ©üd;ugeS über ©enböme auf le ©ians"

faft unfere gefammte II. Slrmee auf fich gezogen utib pielt biefetbe nun

fdjoit feit beinahe wollen oicr Soeben an jene ©egenben gefeffelt.

2)a enblich 9(nfang 3anuar holt ©rin.,; griebrid) Star! oon ©euem

;um fräftigen Schlage aus.

©ach fiebentägigen, mit großen Slnftrcngungen, Entbehrungen unb

harten, erbitterten Stampfen oerbunbenen Cperationen gelingt eS ihm, am
12. 3anuar le ©tanS 31t nehmen unb bie Verfolgung biefer gemaltigen, in

bioergirenben Dichtungen fliehenben feinblidjeit Heeresgruppe weithin auf

©tapenne unb über Üllengon hinaus auSjubchnen.

$aburch aber, burep biefcS gernfein ber II. Strmee, erhielt ber noch

übrige ©rucptpeil ber früheren £oire-91rmee, weldjer, wie berichtet, bei

bcbcutenbem ßufluß frifdjer Strafte unter ©eneral ©ourbafi jwifchen

©ouvgeS unb ©euer» fich reorganifirt, wenn einmal fcfjlagfertig geworben,

unleugbar eine große greifjeit bes HanbelnS.

©or ber gront unfereS Storps aber, im Silben granfrcid)S, rüftete

man frampffjafter benn je.

£pon bilbete hier ben üßittelpunft für ade ©euformationen.

3ubem waren, trop ber ©iebcrlage bei ©uitS, bie Strcitfräftc

Creme r
'S unb ©aribalbi'S, beren Heten Gpagitp unb Dlutun bejept

hielten, immer nodj auf wenigftenS 40000 ©tann ;u ocranfdjlagen.

Unb erinnern wir uns, refapituliren wir ber befferen lleberfidjt halber

für;, wie bem gegenüber ©eneral oon S erb er mit feinen einigen 50 ©a»

taiUonen auf einer Strede oon über 30 beutfepe ©teilen grontauSbepnung

auSeinanber gejerrt unb in ?lnfprucp genommen ift:

ba belagert bie $ioifion UreStfow mit 15 ©ataillonen, benen feit

Änfang 2le;ember noep 8 ©ataülone ber lEioifion Sdjmeling

;ugetreten finb, ©elfort unb muß außerbem aud) baS nape

©efanpon im Slugc behalten;

ba ftept unfere, bie babifepe ICioifion mit 17 ©ataillonen in unb

um 2)ijon;

ba umfdjließt ©eneral oon ber ©ofp mit 6 ©ataillonen SangreS;

ba enblicp palt ber ©eft ber $ioifion Scpmeling, 7 ©ataiUone, oon

©rat) aus bie ©erbinbung jwifdjen ®ijoit unb ©elfort müpfam

aufrecpt, wäprenb an 3apl geringe Ctappcntruppen bie rücfwärtige,

wenig fiepere (rtappenftraße bcS Storps nur unzulänglich Jcpüpen.
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SRedjtS non linfcrm ßorpS aber befinbet ficf), auf Gßaumont unb

Gßfttiflon für ©eine geftüßt, ©ettcral non 3 Q )"troro mit ber 13. 3)ioifion

unb bem $etacßentent Eannenberg jur Ueberwadjnng ©ourbafi’S

unb jurn ©djuß ber rücfwärtigen ©erbinbuitgen, immer unterwegs jwifdjen

Gßättllon unb ber oberen floire.

SEBelcßeS aber finb nach bem ©iegc non DluitS in Stiicfficßt auf bie

unS befaitnten, juleßt burd) bas Telegramm nom 15. f&ejember abermals

erweiterten 9(ufgaben beS Sorps bie nädjftliegenben Slbficßten unfereS

fommanbireuben ©eneralS ?

3)er erbitterte 3ufammenftoß am 18. $ejember ßatte baS ©orßanben«

fein bcbeutenber gefdfloffener fcinblicfjcr ©treitfräfte fiiblid) ®ijon fonftatirt

®ic bort gezeigte numerifcße ©tärfe unb fcftc Crganifation, bie Dtäße

©aribalbi’S, enblid) audj bie Diadjridjten über bie toloffalc ftnßäufung

neu fonnirter Streitmittel bei ©ourgeS unb Dieners liegen bie norfjer

beabficßtigt gewefenen Sorftöße nad) ©entur einer« unb 91rc et ©enanS

anbererfeitS jur ©efeßung refp. $erftörung ber bortigeu ©aßnlinien, fotoie

jur inbireften Sicherung ber ©elagenmg ©clforts für jcßt wenigftcnS nicßt

ratsam unb ju gewagt erfcßeinen.

3a unter bem 22. SDejember geßt auS ©erfailleS fogar ber ©efeßl

ein: nor einem überlegenen feinbtidjen 9tngriffe auS ©üben mit bet

babifcßen ®ioifion unb ber ©rigabe ©olß auf Gßaumont auSjuweidjcn

unb nach bort bie Dlnleßnung an ben ©eneral non 3aftrow ju finden;

„betaeßirt bann ber fyeinb auf ©elfort", f)ief? eS weiter, „fo ift norauS«

fidjtlicß SBieberaufnaßmc ber Cffcnfioc juläffig“.

Scbodj Diadjridjten unb ^eidjeit mehrten fiel) nid)t etwa, baß ber

©egner bloS beabfidjtige, „auf ©elfort ju betadjiren“, fonberti oiclme^r,

baß er mit nolluerfammclter Slraft bem Gntfaße biefer wichtigen fjeftung

juftrebe.

©rößerc ünippentranSportc non Stjon natßöefanßon würben fignalifirt;

©ambetta in eigener ißerfon erfdjicn in Spon; furj — baS bunfel um«

laufenbe ©erließt, „granfreidj wolle jur Gntfcßeibung beS Krieges feine

leßte 91nnec naeß bem Cften werfen", fo unglaublicß, fo abcnteucrlicß cS

bem nüdjtcm benfenben DJlilitiir aueß Hingen moeßte, naßm bennoeß immer

greifbarere formen an.

Unb als bann non ©efangon auS feinbtieße ©ortnippen bei füouge«

mont unb Glernal gegen ©elfort auftaudjten, bei gretigneß gegen bie ©aöne,

ba ßiett, um allen Goentualitäten mit Grfolg entgegentreten ju fönneu, ber

fonunanbireube ©enerat ben ©ioment für gefommen, feine meitßin jerftreuten

Gruppen in ber ©egeub non ©efoul ju oereinigen.

$ijon mußte geräumt, bie Geruintng non SangreS aufgegeben werben.

©orbereitenb ßierfiir begann fcfjoit am 23. Ecjcmber bie Guacua«

tion lijonS.
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25. £<}embcr.

Holonnen unb JrniitS ecßelonirten fiel) allmäf)Iig auf ber Straße

gegen ©rat); bie irgenb transportablen SJerrounbctcn tourben Spinal unb

ber fmimatß ju gefefjaff t.

Sßom Regiment mußten leiber SDtajor Bon ©cmntingen, bie §aupt=

Icutc oott 5)3 feil unb Lö 1)1 ein, bie Lieutenants oon Scßönau unb

18 raun in 3iücfficf)t auf ben bebenfließen 31|l'tanb ißrer SSunbcn in

Xijon äuriicfgelaffen toerben.

SDiajor oon ©emmingen ftarb bort in geinbeSßanb am 15. 3anuar.

Xie übrigen gelangten fpiiter, wenn and) unter mancherlei gäßrließfeiten,

über bie Seßrocij nacl) .'öaufc. .ftier jeboef) erlag aurf) ^auptmann oon

18 feil am 20. äRiirj 1871 feinen fdjmcrcn Leiben.

Xodj neßmen toir nunmehr ben gaben unferer Grjäßlung in Xijon

toieber auf.

Seit bem 24. Xejember befaub fiel) baS SHegiment abermals fitblicß

ber Stabt auf 58orpoften.

©anje Hompagnien mürben babei täglicf) weit über bie Linie ber

gelbroacßen oorgefdjoben unb beßnten bie SBeobacßtungSfpßcirc bis auf

meßrere ÜJJeilcn in baS 58orterrain ßinauS.

21n Stelle bcS Cbcrft oon 23 cd) mar, meleßcr, toic befannt, feitbem

5)>riig SSilßelm oermunbet uttb Cberft oon SHcnj gefallen maren, bas

Hommanbo ber 58rigabc übernommen ßatte, füßrte Cbcrftlieuteuant £>of=

mann baS SHegiment.

2a hirje 3°'* fpiiter and) SHajor 58 cß erfranfte, feßen mir faft in

ber ganjen fommenben Sßeriobe beS gelb.pigcS bie 58ataillone ißrer Diummer

naeß unter ben .fpauptteuten Setib (1.), SHßciuau (2.) unb gl aeß Staub

(güfilicr=58ntai(lon).

SHur 4 Hompagnie=GßcfS fteßen noeß an ber Spißc ißrer Hompagnien.

2ie bureß 2ob unb SSunbcn ftarf rebujirte 3°bl ber Lieutenants

mürbe burd) SHadjfcßub aus ben Grfaßtruppen tßunlicßft ergänzt.

2as SHegiment ßielt biefeS SDial lebiglid) bie naeßgerabe uns befamtte

Linie SDiarfamtap—fßerrignp. 2aS güfilier=58atait(on gab bie gelbroacßen,

baS 2. Bataillon ftanb baßinter in Gßenüoe, baS 1. Bataillon als SHeferoe

mit 2 Hompagnien in lc gort 2)ott
,

mit ben beiben anberen in ber

gaubourg b’Cudje.

3n biefett Crten feierten mir ben ßciligen Slbeitb, foroie baS ganje

liebe SBeißnaeßtSfeft. Gßriftbäume lieferte ber SScrgßang bcS Güte b’Or,

baS Uebrige baS ttaße 2ijon.

Sflucfi bie Halte, oon jeßt ab unfer ftetcr ©efäßrte unb, erfennen mir

eS troß oielfadjcr eigener 58cfcßroerben banfbar an, aud) unfer ßöcßft mir!»

famer Serbünbeter ftclltc fidj mieber ein.

58om 25. Xcjembcr ab beefte tiefer Sdjnee bie ©egenb.
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21m 24. Xezcmber in ber grübe ftreifte bic 12. fiompagnie bis

St. fßhilibert unb legte oon bort aus itjre gütjler nact) allen Sichtungen

roeit oor.

gu gleichem groedc unb nadj gleichem Orte niarfdiirte am 25. Xe*

Zcmber bie 5. fiompagnie, roäfjrenb baS 1. Vataillon an biefent Xage einen

58eobad)tungSpoften auf bie Sähen bei Velars gab.

21m 26. Xezcmbcr fällten SBroinbon unb Soiron leS Gitcauj, mo 20. 35fjembet.

fieberen 9tad)rid)ten zufolge je 100—150 9Robilgarben Ouartier genommen

hatten, überfallen roerben.

llnferc 11. fiompagnie aus SDtarfannai) in Verbinbung mit einer

fiompagnie bcS 2. Regiments aus Sauion la 9tue oerliejjcn ju bem 3roed

fefjon SDiorgeuS 4 Uhr ihre GantonnementS.

Leiber trat ,pir ßoit bes 21bmarfd}cS heftige® Schneetreiben ein unb

machte bie SBege faft unfenntlich unb fchmer paffirbar.

Xrof} aller Stnftrengungen mar es befshalb bereit® Ijeller Xag gemorben,

als man ben genannten beiben Xörfern nahte.

Xie ÜJlobilgarbcn muhten rool)l 9tad)rid)teu erhalten ober Verbad)t

gefchöpft h“ben, beim erft feit etroa einer holbett Stunbe maren fie auf

unb banon.

Unfcre 11. fiompagnie begab fich nunmehr, um ben meiten 2Bcg nicht

unniih gemacht ju hoben, ,ptm IfJatrouitliren nad) St. ißhilibert.

2lud) heute, roie an ben beiben Porhergehenbeit Sagen, geigte es fich,

baß hie Vortruppen bcS (Megitcrs in ber Gbette nach Süben zu meit zurück

gezogen rnorben, bah bagegen auf ben Sähen bcS Güte b’Or zahlreiche

Vanben umherfchroärmten. VMeberholt fliegen ftärfere XruppS im Süden

ber 11. fiompagnie oon beit Vergeit hernieber unb oerfchroanben in ben

Xörfent am gufjc berfelben.

Xropbem erreichte bie 11. fiompagnie, menn auch ouf einem abfichttidj

gcroäl)lten Umraege, unbehelligt fpät 91beitbS roieber ihr Gantonnement.

21m folgenben Siorgen aber traf uns, in jenem Stugeubticf cigeittlid) rtjenibn.

unerroartet, ber ©efeljl jum 21bmarfd).

Hont güfilier=Vataillone befanb fich Lieutenant 23 ent) mit 2 Unter-

offizieren unb 30 9Jiamt ber 10. fiompagnie bereits feit XageSanbrudi

weithin auf Patrouille untcrroegS unb tonnte bejjhalb nicht rechtzeitig mehr

herangezogen roerben.

©egen 10 Uhr Vormittags burdjfdjritt bann baS Regiment z«m lebten

SSale bie Strafen oon Xijon.

Vei St. 21pollinaire fammeltc fich hie Xiuifion.

SBie bamalS, oor nun faft z»ei Pollen SDtonatcn, hotten mir oon

bort baS herrliche Laub, ipeithin fidjtbar, zu unfercit giihen.

21ber mit roelch’ Peränberten Gmpfinbungcn betrachteten mir baffelbe jefjt.
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23. Ifjont«.

29. fcfjembcr.

9todj einmal m()tc unfer 931icf auf bcm munberooltcn unb bod) fo

eigentümlich dtarafteriftifdjen Panorama ber alt=ef|rwürbigen fpauptftabt

BurgutibS; noch einmal fudjte unb fanb unfer Slugc miifjeloä, bis Ijinauf

ju bcn blutgetränften gelbem non DiuitS
,

all' bie jafjlreicfjen, unä wol)!-

bcfannten Crtc unb Crtfdjaften unb nahm Slbfdjicb oon ifjnen unb oon

ben malerifc^en Rängen unb Bcrgbäuptent beS Güte b'0r.

8. ^Jon ptjon nad) ’gJcfouf.

Segen ©tittag traten mir auf ber Straffe nacf) ©rat) an.

Boran bie 2. Brigabe, bemnächft bie JtäöaUcrie unb Slrtillerie, bann

wir, julejjt afö Slrricregarbe bie 3. Brigabe.

3n fpäter Slbenbftunbe würbe ©tircbcau erreid)t. SaS 2. Bataillon

oerblieb bort, baS 1. !am nad) Söcjouotte; bie giifilierc nad) lanat).

Stm 28. Sejcmber ging eä weiter bis ©rat).

Sitte 3 Bataillone quartierten in ber Stabt; bie güfiliere ftellten

jebocf) gleidjjeitig Borpoften gegen Siibcit.

Siadjmittagä traf bort Sieutenant B3 e tt (3 wohlbehalten mit feinen

30 ©tarnt wicbcr ein. Unter treuer Bcil)iilfc eines 3uge8 Dragoner

(Sieutenant Renting), toeldjer ju feiner Benachrichtigung nadigcfdjidt

Worben war, batte Sieutenant 33 e n p in forcirtem ©tarfcbc bas bieffeitS

nicht mehr bcfepte Sanb burdjgccilt unb fcbon am 27. Sc^embct SlbenbS

bie Borpoften ber 3. Brigabe in Sire für Sille erreicht.

ffür ben 29. Sejcmber waren Bcfoul unb ©cgenb unfer ©tarfdjjicl.

Ser itäcbfte SScg bortbin führt über $reäne—St. ©tanu!8 unb ©aje.

Stetigere 3eit binburd) war bie« auch bie Gtappenftrafjc be8 HorpS.

Bor titrier $eit bitten jebod) gelungene Ueberfiille unb fjanbftreicbe oon

Befanden ber bie Berlcgung ber Berbittbung nach Sijon auf baS rechte

Saüne=Ufer notbwenbig gemadjt.

Sa nun unfere Jtaoallerie ftärfere feiubliche Slnfammtungen ait8 ber

©egcitb öftlich ffreänc—St. ©tameS bei gretignet) melbete, würbe auch

uns, um bcn ©iarfdj ber Sioifion itt feiner SScife bcuitnibigen 311 taffen,

ber weitere SBeg ebenfalls auf bem red)ten Saone-Ufcr jugewiefen.

Ser glüh füllte, um Befoul jtt erreichen, bann fpäter erft bei Soing

übcrfdjritteu toerbett.

grüf) 7 Uhr am 29. Sejcmber tourbe ©rat) wieber Oon uns eerlaffen.
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Cie Cioifion marfd)irte in nur einer Kolonne pnächft mit ber

SRidjtung auf Catnpierre.

Cie Kälte roar über Nadjt auf baS .fpöchfte geftiegen.

Nur ferner mtb mit ®erluft einer niefjt unbeträchtlichen Änpfjt

ißferbc tarnen Neiter unb Juljrwerf auf ber fpiegelglattcn Straße oortoärtS.

3n Campierre jweigte bie 9. Kompagnie linfS ab. Sie hatte einen

CranSport öerwunbeter nach Sombeaufontaine p geleiten unb faitb erft

am folgenben Nachmittag */* 2 Uhr toieber ben Stnfdjluß an ihr SBataiflon.

Nahe SNembrep oerlieh bann auch bic Cioifion bie große Straße

unb nahm, um herab pr Saönc p gelangen, ben feßr fdjledjteit 3Beg

über Cincet) unb 9?anne.

Sin bumpfeS Nöllen üerfünbete unS fpäter — cS bunfeltc bereits —
baS Ceftliren unfere Soantgarbc über bie Saöne=53rüdc.

Criiben baS anberc Ufer erhebt fid) fofort feßr fteil. 3tn feinen

§ang, toie angeflebt, bauen fich bie Käufer oon Soing.

Sin oon unferen Stewegungen unterrichteter unb tiihner $einb hätte

an biefem fünfte unS mit Seidjtigfeit ein f)öchft unliebfameS §alt p
bieten oermodjt.

3cbodj nngchinbert, roenit and) ohne Naft unb Nahrung, ging

eS weiter.

353aS wir au 2Beiu unb SebenSmitteln als Smbiß mit unS geführt,

war eingefroren; p ruhen oerbot bie gerabcp grimmige Kälte.

lieber NoibanS le gerrouj nnb Na,5c errcidjtcn wir SlbenbS 10 Uhr

in teineSwegS beneibenSwerther Nerfaffung unfere Santonnements
;

bie 1.

unb 2. Kompagnie IBourfiereS, bie 3. unb 4. SlanS, baS 2. '.Bataillon

SBellc Ic Sßfitel.

Cie ffrüfiliere waren erft nad) uns aus ©rat) abmarfchirt. Sie hatten

in ihrer 'ilorpoftenftcllung baS Jtufrüden ber Ülrrieregarbe, b. h- ber

3. ikignbe, abwarten müffen.

Nad)t3 1

/2 12 Uhr tarnen fie in SNont le IBernoiS jur Nulje.

Somit hatte baS Negimcnt in ben leßten 3 Cagett 105 Kilometer

prücfgelegt; baoon am 29. Cejcmber nicht weniger als 47 Kilometer,

b. h- über 6 beutfdje ©teilen.

9(ud) bas Cetacfjcmcnt oon ber 0 0 1 p hatte fid) am heutigen Cage, 30. sricmbn.

oon SatigreS aus hcrbeieilcnb, mit unS oereinigt, unb ftanb fomit am 30. Ce=

pmber, ©torgens, baS gattje XIV. Korps unb ber Neft ber Cioifiou

Sdjmcling eng pjammengcriitft p gemeinfamer 9lftion bereit.

Cer linfe Jliigel Sd)tncling’S berührte Nillerfcjel unb ecfjelouirtc

fich 0011 bort auf SSefoul ;
in unb um biefc leßterc Stabt gntppirten fid)

bie SBrigabcn oon ber ©olß, oott Ccgcnfelb unb oon SBedjmar;

ttadj SBeftcn gegen bie Saone fidjerte bie KaoallcriciBrigabc oon

SBtllifcn; bie Saöue^Sörüden bei Soittg nnb ißort für Saone fd)üßten

II. 13
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Gtappentruppen, wäprenb ,pir Xetfung bei wicptigcn Uebergangci bei ©rag

bie gefammte 3. Brigabe oorläufig bort nod) jurüdgeblieben war.

si. *ncm6n. Ällein fdjoit am 31. Xejember würbe aud) biefe leßtere Brigabe

i. 3anuot. ebenfalls an ba! Storp! perangejogen unb traf am 1. Januar fübroculicp

Befoul in ÜReuoille lei Gparite ein.

SSeitere Gntfdjliifje bei fommanbirenbett ©eneral! patten ficfj non

nun ab naturgemäß ben immer nod) oerjdileierten Äbficpten bei ifeinbel

anjupafjen.

SBotlten bie granjofeit gegen Cotpringen oorbringeit, fo fam el mutp*

maßlid) in ber ©egcnb oon Befoul jum 3u'Qmmenftofie ;
— napm ipre

Cffenfioe oon Xijon per, auf bcm recßtcn Saöne«Ufer, bie SRidjtung nad)

SRorben, jo war ein Ufcrwetpfel unb ein ßufammenwirlen mit bem ©eneral

oon 3 a ft r o w ,
ber jcpt enbgiltig oon feinen Bewegungen gegen bie Soire

nacp Sßfttidon für seine juriidbcorbert war, oorbereitct, — wäplte cnblidi

ber ©egiter Beifort all oorläufige! Cperationlpel, fo war el aud) nad)

bortßin möglidj, bem bebrängten ©eneral oon Xrelcfow rajcp ju .'pitlfe

ju eilen.

Jn Befamjon päuften fiep inbeft allen SRacpridjten ju Jolge ftarfe

feinblicpe Xruppenmaffen. Jtt Xijon war ©eneral G rem er, bem ©ari =

balbi langfam folgte, fürs nad) unferm Berfdjwinbcn wicber eingeriidt.

pofitioe! über bie immer beftimmter auftretenbe fiunbe: „Bour=
bali befinbe fiep im 21nmarfcpe", war oorläufig uiept ju erlangen.

Unfer SBiffen unb Grfapren reichten eben nidjt pinaul über ben

©eficptlfreil, über bie Äugen unb Dßren ltnferer Patrouillen.

Bei biefer Unflarpeit ber Sage pielt aud) Berfaillel mit bem leßten

SSorte noep .pirüd.

ÜRttr bewegten fiep auf Slnorbnungen oon bort alle auf ben riid*

wärtigen Gtappcu irgenb fliiffig ,pi maepenben Strafte jur Berftärfuug bei

©eneral! oon SBerbcr oor.

So würben 8 im Glfaß lolgelöfte S!aubwc()r=BataiIlone nebft 2 Gl=

cabronl unb 2 Batterien unter ©eneral oon Xebjcpip nacp Beifort

überwiefen, trafen am 29. Xe^ember bort ein unb übernapmen oon jenem

Xage ab bie Beobacptuug unb ben 2d)up bei Belagerung! = Storp! gegen

Sübeu jtoifdjcn stpweijcr ©renje unb äRontbeliarb.

©eneral oon Xreldow oerfügte bamit fortan über 31 Bataillone.

3u nnferm Storp! aber ftiefjen in ben erften Xagen bei Januar

1 Bataillon bei babifdjen 6. '.Regiment! unb bie babifepe 21ulfaH Batterie,

weldje bi! bapiit in SRaftatt all Bcfaßuug ptriidgepalten worben waren,

fowie fenter oon rüdwärtigen Gtappentruppen ein prcußifd)el tHefcroe-

Jäger-Bataillon unb eine fätpfifcpe fReferoeBattcric.

Xie bei Befoul oerjammcltc ÜRad)t bei ©eneral! 351 erber wud)l

baburep auf 33 ’/j Bataillone, 26 Gleabron! unb 108 ©efepüße.
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Dem SRegimcnte, tucldje« am 31. Dezember nach 3>efoul bineinqe.jogeii

toorbcn mar, floffen bürt abermal«, mcnn aud) nur in befcfjrärtfter

Grfaßmanufcbaften JU (12 bi« 15 tDlaun per Atompagnie); außerbetn an

Cffi^ieren (pauptmann Jtrieg be« 3. unb jßremierlieutenant Gptb unb

Sefonblieutenant Spangenberg be« eigenen Regiment«.

Die erften Sage be« neuen 3afjre« »erliefen nterfmürbig ruhig.

'J!ur ab unb ju tauchten an ber Saüite feinblicbe fReitertrupp« auf.

3m Uebrigen fanben unfere roeit »orfütjlenbcn Jtaualleriepatrouilleu

fämmtlidje Straßen nad) Sübcit auf Cijelap, auf fRioj unb auf 9Jlont=

bojon fortbauernb frei.

9hir »om linfen Doub«=Ufer ber fatnen unfidjere unb einaitber luiber

fpreebenbe 'Jiadjridjten über größere feinblicbe Iruppenberocgungen.

9lu« fran^öfifeben Cuellen roiffen mir jeßt, baß ©ambettas großer

ipian, Jratifreid) bureb einen iiberrafdjenbeu Stblag im Often ,tu retten,

mit bem Gnbe be« 3abrc« bereit« längft in ber 2üi«füfjrung begriffen mar.

Der mehr Grfolg ueijpredjenbe Söeg, SPourbafi’« Strmee mit ber

jenigen G 1) a n p
’«

•
ju »ereinen, ober umgelebrt, ober beibe Armeen fon

centrifd) auf IJIari« Io«marfcbiren ju (affen, mar aljo nidjt geraäblt.

Da« ©eljcimniß für bieje unroabricbeinlicbfte aller Operationen mürbe

übrigen« bi« jum leßten Sütgenblide leiblid) gut geroabrt, nur baß iljr

ju einem, roenn and) nur partiell großen Grfolge bie »omebmfte aller

Sebingungen, bie Scbnelligfeit nämlidb fehlte.

9lm 20. Dezember jdjon butte ber Iransport be« franjofifeben XVII I.

unb XX. Slorp« »on SBourge« unb 9ieuers au« begonnen.

S8ci ber fieberhaften Ucberftiirjung, mit roeldjer man fcbließlidj an’«

SSerf ging, bei bem »ollftänbigen 9Raitgel an jcglidicm fadjmänniidjeu

SBiffen, melier bei einer Oberleitung, beren Gbefs ein 9lb»ofat (©ambetta)

unb ein Giuilingenieur (be Jrepcinet), eben nidjt« $lefremblid)C« haben fann,

maren gabrtableauj jur söcförberung ber Druppen gar nicht ausgearbeitet.

911« natürlidje Monfequenj ergab ficb eine beilloje Monfufion unb

Unorbnung im Gijenbabubetrieb. Ginjelne $üge blieben, faft unglaublich

ju jagen, 7 »olle Jage untermeg«, um eine Strccfe »on etma 28 bcutfdjcn

9Reilen, b. b- ungefähr »on Jranffurt a. 9Ä. bi« Straßburg, .(urücfjulcgcn.

9lm 27. Dejcmber bebarquirten bie ep'tcn Gruppen SBourbafi’S

in Gbagnp. 2Bie e« aber unter ben angebeuteten llmftänben nidjt anber«

fein lonnte, ging ber 9lufmarjd) auf ber Sinie Slujonne—Dole—Dampierre

nur äußerft langfam »on ftatten.

Die 9Rannfdjaften burften, franjöfijdjen tPcridjtcn ,ju Jolge, mäljrenb

ber ganzen Sioute bie SSabnpgc nidjt »erlaffcn, litten bcßljalb furdjtbar

unter ber fiälte. 3a f)Ireidj erfroren bie 'Pferbc in ben SSaggon«.

©egen Gnbe be« 3abre« erfolgte ber Iransport be« XV. fraitjöjifdjen

Jlorp« »on 93ourgc« bireft bi« Jöefanpon.

13 *
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3. 3anuar.

4. 3<*nuar.

5. 3<u*uar.

Pci unb unter betn Sdjuße biefer lederen geftung aber batte um
jene $eit and) bnä XXIV. Korps feine Crganifation beenbet. i

SBaS fonft im Sübeu an fraiyöfifdjett Streitfräften üorljanben, bte

Tioifion Grcmer unb baS Korps ©aribalbi, würbe ebenfalls bent

Sefel)! beS Cberfommanbirenben ber Oft=?trmee, bem ©eneral Sour bat i,

unterfteüt.

Tod) feßren mir naef) SSefoul juriief.

SDtag man über bie lounberlidje ftrategifdjc Kombination ©ambet ta’S,

bie leßte Slrmee ber SRepublif nad) bem Cften, b. t). nad) einer SRidjtung

jti werfen, wo ber ©d)Werpunft beS Krieges eben nid)t tag, beuten wie

unb waS man will, jebenfallS ift eS offenbar, baß bie mit fo totoffaten

ÜRadjtmitteln in Sjene gefeßte SReatifirung biefeS planes ben ocrljnltniB*

mäßig fd)wad)en Kräften SBerber’S auf alte Jätle ernftc Sdpoierigfeiten

unb ©efaßren bereiten mußten.

TieS um fo meßr, als bie Slbficfpen beS ©egnerS möglidfft lange

forgfättig oerborgeu unb in Tuntel gefjüllt blieben.

Ta, bei in leßterer 3fit fortgefeßt fpärlid) eintaufenben 9iad)rid)ten,

fommt enbtid) am 3. 3anuar SlbenbS bie ÜRelbung: bie ^raiyofen feien

oon Stefaneon auS im Stormarfdje gegen Steifort, Stcanme leS TamcS am
ToubS unb Stougemont, ttafje bem Cgnon, feien oon ifpten bereits ftart befeßt.

Um bie SBafjrßeit biefer Tbatfadjen feftjnftetlen, warf, ber etoigen

Unflarljcit miibe, ©encrat oon SB e r b e r am 4. 3attuar fein ganzes Korps

311 einem Cffenfioftoßc nad) Cften oor.

Stur bie Strigabc Kelter »erb lieb, SJefout bedenb, bei Stellefauj,

f»attc jebod) Stefefjl, coentuctl bem Kanoneubonner nad)3umarfd)iren.

Tie Tioifion ©djmeling toncentrirte fid) am früßen SDtorgen bcS

4. Januar bei SBiHerfejel unb retognoScirte bis St. gerjeuj, bie Strigabe

©olß befeßte 311 bcrfclbett 3cit bie CgnomUcbcrgänge füblid) StillerS unb

ftieß gegen Siougemont oor.

Unfere Strigabe ftanb bei StalleroiS te StoiS, etwa eine SReilc Ipnter

©olß, ä portce, weiter riidwärtS bie 2. unb bie Kauallerie=5trigabe.

Tie Teten beS Korps trafen iubeffen nirgcnbS auf ben fyeinb.

Tic Truppen belegten bejjljalb in ben eingenommenen Stellungen

für bie 5Rad)t enge GantonnemcntS, nur bie 2. Strigabe war bereits Stad)*

mittags 3110 Slblöfmtg ber 3. nad) Sßcllefauf oorge3ogcit worben.

Troßbcm, wenn and) erft in fpäter Slbenbftunbe, begann eS bennodj fjeute

nod) in biefem gcfjeimnißoollcn Tuntel ber feinblidjeit Operation 311 bämmem.

Ter 5. Januar aber bradjte enblid) ootlcS, flareS £id)t in bie Situation.

Stod) am Slbenbc beS 4. ftießcit nämlidj weit ßinauofüßlenbe

Patrouillen unferer Kauallcrie auf ftärfere feiitblidjc Truppenfbrper, am
5. Saituar aber entmideltc ber ©egner oon 9t (03 unb gretignep ßcr 3a!)!*

reid)e Streitfräfte gegen Stefoul.
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Si« pm ©iittag unb SIbenb waren an bea oerfdjiebenften fünften

bic 2. Srigabe unb Xfjcilc ber 3. engagirt.

©Jan fämpfte auf ber ganzen Sinie oon Sellefatij über Gdjenoj (c Sec,

Seorecet), Wnbelarrot bi« Seile ie (IljiUef unb ©iont ie Senior«.

500 befangene, welche bem franjöfifdjen XVIIT. Äorp« angehörten,

würben eingebradjt. Sourbafi war fomit wirflicf) unb leibhaftig ba.

©och int Saufe be« ©acfjmittag« fjatte ber fommanbireube ©eneral

auef) bic Srigaben »on ber 05 o I (j unb oon SB e cf) m a r auf ber Straffe

nach Slontbopn oorgeworfen, hinter ihnen weg aber bie Xioifion S d) m e =

fing oon Sitlerfejel nach Silier« Ie Sec, b. h- näher heran an Scfoul

gezogen.

®a ber fycinb gegen SIbenb jeboch feinen (infen fflügel pfefjenb«

oerfängerte, ba feine ftaoaderie fogar über Glan« unb Siros fjinau« bi« an

bie Saöne ftreifte, würben noch in ber ©acht oom 5. pm 6. Januar «.

fämmtliche Xruppen be« Slorp« in ber ßauptftellung bei Sefoul wicber

oerfammelt.

®ie« in furjen 3'igen bie Operationen ber lebten Hage. 9hm jeboch

Wieberum priief p beu Detail« be« ©egiment«.

SIm 4. Januar, ©torgen« 6 Uhr, brachen ade 3 SataiHonc oon Sefoul

auf, ftanben ben f£ag über im ©enbc$=oou« bei Sallcroi« Ie Soi« unb

quartierten SIbenb« mit ©egiment«ftab
,

1. unb 4. Compagnie nach Sah
leroi« le Soi«, mit ber 2. ftompagnie naef) Sa«Iierc«, ber 3. Sompagnic

nach Ie« ißatet)«, ber 5. unb 8. Äompagnie nach I“ ©iont bu Sau, ber 6-

unb 7. Slontpagnie naef) Xreoep, ben ffüfilicren nach Srcsle.

Sämmtlichc Gantonnement« ftellten Sorpoften gegen Xampicrrc le«

©lontbopn.

SIm 5. Januar ©fittag« hier alarmirt, folgte ba« ©egiment ber

Srigabe ©olp auf ©lontbopn.

Utifcre Sloantgarbe fäuberte bann gegen Slbenb unter leichtem GJefedjt

Tampierrc Ie« ©lontbopn unb Jilain oon fcf)wachcn feiitblicfjcn Sor=

truppen unb behielt Icptgenannte« $orf befefct.

f£eni gefammten Giros bagegen würbe Tampicrre al« Sladjtquartier,

ober richtiger gefprodicn, al« Siwaf pgeroiefen.

10 Sataidone, 2 G«cabron« nnb 4 Satterien pferchten fid) in biefen

Ort oon faum 1200 Ginwohnern hinein. Stuf jebe« Sataillou famen 8 bi«

9 Raufer; 60 bi« 80 ©tann erhielten mithin ein §au« unb fonnten p*

feljen, toie fie fid) bei ber tiefen SDunfelfjeit in bemjclbeit ,precht fanben.

Sluf ben $orfgaffen loberten injwifd)en bie Siwaffeuer. Skr fror,

fonnte hinan« gehen, fid) an ihnen p erwärmen.

Jeboch, war biefe ©lanipulation 8000 ©fann unb etwa 800 ijiferbe in

ein einzige«, nicht einmal große« 35orf aufciitanbcr p paden, wafjrlid) feine

MIeinigfeit, fo erfdieint bie zweite Seiftnng, al« 9fad)t« 1 Uhr Sefcljl pm
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fofortigcn 8fufbrudj cintraf unb eS hieß, auS biefem grententofen SBirrroarr

fid) rafd) roicber hinaus ju roinben, gcrabeju beraunbernSroertf) unb nur

feftgcfiigten, friegsgeroohnten 2 nippen auSfüf>r6ar.

Troß allebetn ober befanben iief) beibe Srigabeit fdjon nad) roeniger als

einer halben Stunbe mit ber Sichtung auf Sefoul roieber auf ben Seinen.

Um baS Slaaß ber 3Biberroärtigfeiten »all ju machen, trat gerabe jeßt

heftiges Sdjneegeftöber ein uub erfchroerte ben 2Jiarfch unb öcnirjad)te ber

Tete alle ©fülfe, ber faum mehr fenntlicßen Strafe richtig $u folgen.

Sei Tagcsanbntd) hatte baS Segiment 5roten au ber großen ^ariS—

Safeler Straße erreicht urtb mürbe non hier aus fpäter in eine bei Sefoul

gemfthlte ©efed)tSftelliing hiueingejogen.

Tiefe leßterc, oom (Meneral o on 33 erber baju auSerfehcn, um in

ißr ben als roahrfcheinliih angenommenen feinblichen Angriff ju erroarten,

hatte nun freilid), roie bieS ja im Striege meift *u gcfd)ef)en pflegt, mit

einer ibealen SertheibigungSpofition, etroa nach Anleitung taftifdjer 2cfjr=

bücher, roenig gemein.

Tennocf) befaß fie mcnigftenS ben großen Sorjug, baß fie eine An^aßl

wichtiger Straßen, nach Sure—Seifort, nach Sujcuil, nad) St. Soup, nach

fyauernet) unb nad) ißort für Saüne, bedte unb bem lommanbirenben ©eneral

baburd) für alle gälte eine große greißeit beS Sntfdjluffeä unb ber Se=

megungen garantirte.

Uitfere grout be^cidjnete ber Heine TurgcoroSadj, ber, öon Oft nach

3Bcft ftrömcnb, Sefoul unmittelbar im Sübcit umfpannt.

Stiißpunftc roaren grotci)
,

Sefoul felbft, meiter roeftlich la 2)lon-

toüotte, laufet) unb Sßarmoille; bie grontauSbcßming betnig etroa eine

beutfehe ÜHeile.

Ticßt jenfeits, b. ß. füblid) beS Turgeoit, fteigt baS Terrain fofort

jiemlidj fteil ju einem oiclfach jerriffenen ißlateau empor.

(gelang es bem geinbe, unfere Sortruppen oon bort hinunter ju

ftoßen, fo hörte natürlich oon unS aus jebe lleberfidit nad) ber feinblichen

Sichtung ju auf. Umgelchrt aber oermod)ten and) bie granjofen nur auf

roenigen Straßen in baS Tßal beS Turgeon hevuieber ,pi fteigen unb

biefc lagen oollftänbig unter bem Jeuer unfercr überall gut placirten

Artillerie.

Ter eigentlich rounbe gled ber ganzen Stellung befanb fid) auf

unferm redjten glügel.

Tort füblid) Gharmoille nnbert nämlich ber Turgeon feine Sidjtung,

fpringt eine halbe OJleile gegen Sübeu oor unb fällt bann erft, nach einer

neuen Siegung gegen SSeften, in bie Saüne.

Tiefer leßterc Sorfprung tonnte nicht uertßeibigt
,
fonbern nur bt--

obachtet roerben; hier roarc eS bent fyeiitbc mithin moglid) gcroefen, unfer

Jronthiuberniß ohne ernften Stampf gu überfchreitcn.
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Xie Sicherung unfcreg linfen ffliigelg bei ffrotet) erhielt bag Xe=

tacfiement »oti ber ©olg jugeroiefen, äJlitte unb rechter fjlügel, »on ©efoul

bi« Gfiarmoiße, bedien bie 3. unb 2. Srtgabe, bie 9iefert)e=3nger unb

bie fätfjfifc^e 9}efer»e*Satterie.

3n ^»ueiter Sinie alg fReferoen bagegen gelten nörblid) utib norb»

roeftlid) non ©efoul bie Xioifion © efi m e l i n g nnb unfere ©rigabe, fjinter

bem reefiten Jliigel bei ißuft) bie ßauaßerie=©rigabe.

Xas Regiment »erblich fobann ben ganzen Xag im iRcnbejmoug an

ber ©trage ©cfoul—©ufep ;
bie giifilierc mären für ben gafl beg Sampfeg

alg ©efagung für bie gerate la Sftontoilotte beftimmt.

Unfere ©ortruppen aber roaren über ben Xurgeoti fiinaug »orgefefioben

unb ftiigten fid) bort auf ©aiore unb 9toibanS le SSefoul.

3n biefen Stellungen ermarteten mir ben ganzen 6. 3anuar fiinburd)

ben feinblidjctt Singriff. Xer fommanbirettbe ©eneral fiatte mit ©iefierfieit

auf benfelben gefiofft. ©ourbali aber rüfirte fitfi niefit, blieb jeboefi mit

©crocfir bei gufi ung gegenüber ftefien.

Slbenbg bejog bcßfialb bag ganje ftorpg in näefifter 9lafie enge

Gantonncmentg.

SSäfirenb beg Diacfimittagg mar nng menigfteng auf unferen bitter»

falten 9lenbejraoug= ©lägen eine reefit angenefime Ucberrafcfiung gemorbeiu

Xag große SDiagajin in ©efoul mürbe nämlid) aufgclöft.

Xie ©rooiantbeamten tfieilten beßfialb beffen Snfialt: SEBeitt, big

bafiin noefi nie gefefiene gleifdjfonferoen, Gigarrett ;c.
(
furj fiederbiffen aller

Slrt mit »ollen Jpänbcn ang.

Grft naefibem mir an biefen fpcrrlicfifcitcit nng gelabt, rüdte bag

Regiment ,pir furjen Dfacfitrufie naefi ©ufeß, nur bie 11. unb 12. &om=

pagtiie blieben in ber gerate la ÜJiontoilotte.

Söag nun übrigeng ben ©eneral ©ourbafi beroogen fiaben mag,

am 6. 3anuar »or ©efoul fpalt ju maefien, ift ang franjöfijefien Quellen

niefit su erfefien.

SJJöglicfi, bag er bie roidftige ©tabt unfererfeitg fefion gräumt glaubte

unb, ba er bag ©egentfieil erfannte, nidjt ben fUiutfi befafi, mit feinen noefi

niefit »oüftänbig foncentrirten Storpg fiier fefion bie taftifefie Gntfd)eibung

ju fuefiett.

grep einet, ber Xelegirte beg franjbfifefien ftricggminifterg
,

ber

über ben gclbsug, roenn man miß, offiziell gefefirieben fiat, ift nai» unb

gransofe genug, ben SWarfefi © ourbafi ’g auf ©efoul überfiaupt ganj

unb gar abjnläugnen.

©ad) feinen Slufjeicfimtngen fegt fiefi bie fransöfifefic Slrmee am

5. 3anuar »oit Xampierre—Xöle aug in ©emegung, gefit fcfinurftradg auf

©illcrfepcl log unb trägt am 9. 3anuar bort über ©encral »on SB erber

ben „Sieg“ ba»on.

Digitized by Google



200

7. 3<muar.

Ginen roefentlicfjen Ginfluß auf ba* ©erhalten ©ourbafi’« übte

oie!leid)t and) ba« Slusbleiben Bremer'«.

Sicfer ©cneral mar, mie bereit« gemclbet, nodj am Sage untere«

Stbjugc« au« Sijon, am 27 . Sesembcr, bort mieber eingerücft, batte aber

im Uebrigcn unferen IDtarfdj auf Sßcfoul in feiner SSeifc beunnibigt. 3>oar

rcfogno«3irtc er einige Sage fpätcr mit unbebeutenbcn Straften gegen ©rao,

lehrte jcbocfj febr batb aud) oon £>icr nad) Sijon mieber ^uriitf.

Seinen Cberfommanbireubeit bittet er bann freilich: mit feiner

Sioifion nach l'angre« marfdjiren ju biirfen, um, gcftüjjt auf biefe geftung,

feiublicben 3u3n9 aufjuhalten unb 311 oemidjten.

Son ©ourbafi mit biefem ©lane abgeraiefen unb 311m ©ergeben

auf ©cfoul beorbert, feßte er ficb cnblicb am 8. 3annar in ©eroegung unb

3ief)t nunmehr über ©rat), biefer jebt allerbing« Inngft tum nn« oerlaffenen

Stabt, 31t.

lieber bie midjtigcn ©efecfjte 00m 5 . Sanuar hotte ber fommanbirenbe

©cneral bem großen Hauptquartier natürlich fofort telegrapbifd) berichtet,

«uf ©ruub biefer feiner ÜMbungen aber ergingen nun oou hier au«, mo
man bie ffeiben bi« 311m lebten ülugeublidc feft in ber ßanb behalten

hatte, jene Sluorbnungen, melchc für beu 2lu«gang ber Operationen im

Cften foroie für ben Strieg überhaupt fo folgeufchtoer unb fo entfeheibenb

merben follten.

Unter bem Oberbefehl be« ©eneral« uon 3)1 an teuffei mürbe au«

bem II, VII. unb XIV. Storp« eine Süb=9(nnec gebilbet.

Sie 14 . 3nfanterie=Sioifion, oor Spiere« frei gemorben, mürbe per

Gifenbafjn itad) CSf);itillon für Seine inftrabirt. Sort füllte ©cneral non

3 aftrom, ber, mie mir roiffen, bi« baljin nur bie 13. Sioifion bei fid)

gehabt hatte, fein, ba« VII. Storp« mieber uereinigen.

Sa« II. Storp« unter ©cneral 00 it granferfi, mcldjc« fid) 3unä<hft

au« ber Genürung«linic uon ©ari« (o«3ulöfcn hatte, lunrbe anejeroiefen,

fid) über SoigtU) unb Souucre auf 9hiite fou« IHaoiere« 3U birigiren.

©eiteral 001t 2Bcrber enblid) erhielt ©efehl, bi« 3ur thatfäd)lid)cn

llebentahmc be« Stommanbo« burdj ©cneral SDtanteuffel bie Operationen

ber bi«ßcr il)m unterstellt gemefenen Snippeu aud) fernerhin felbftftänbig

unb nad) eigenem Gnttcfien 31t leiten.

gür ben 7 . Sanuar früh orbnete bann ber fommanbirenbe ©eneral,

bem ein rein paffiuc« ©erhalten and) in ber Scfenfiuc nun einmal tuiber

feine Ucber3eugung unb innerfte Statur mar, 31er energijdjen Sonbirung be«

gciitbe« einen ©orftoß nach füblidjer 9tid)tuug an. ©cneral 001t ©liimer

follte benfelben mit 9 ©ataillonen unb ber gefammteu Stauallerie unferer

Sioifion über SKontignt) unb ©ontcet) gegen 9lro3 unb Glan« führen.

Sie beiben leßtgcnauntcn Sörfer mußte man mit aller ©eftimmtheit

uom geinbe befeßt.
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3»ei anbere Sktaillone fällten gleichzeitig zur Unterftüßnng Ölümer’S

bas ebenfalls in ben Jpiinbcn beS ©egnerS befinblidje ÜRont le SBernoiS

unb Stelle le Cifjütel angreifen.

Unfer Regiment war zur 3;f)eilnaf)me an biefetn Unternehmen beftimmt

unb traf zu bem Snbc bereits um 8 Uhr früh öd» Stufet) aus oor

{Dioutignp ein.

Xer Jeinb war jeboch über 9tad)t abgewogen. Xie Xrappen würben

beffhalb fofort in ihre GantonnementS wieber entlaßen.

XiefeS Sferfdjwinben ber fyremzofen aus SOiont le tßentoiS, Stelle le

Ghätel unb anberen bort nahe gelegenen Xürferu war aber gleicpbcbcutenb

mit einer Stertiirpng ihres linfen fyliigels.

SluS biefer Xhatfadje nun aber ließ fiel) wicbenim mit ziemlicher

Steftimmthcit fdjließen, baß ein Singriff gegen Stefaul nicht ferner in ihrer

Slbficht liegen fönne, baß ißr eigentliches 3iel mithin zweifellos nur unb

allein SJclfort fei.

3n folcher Grfenntniß fd)ob öeneral oon 23 erb er feine Xruppen

fdjon am 8. 3anuar uorbcreitenb etwas nach linfS, bie Xioifion Scfjmeling 8. 3mtu«.

oon Stefoul oftwärtS, unfere Strigabe unb fpezielt baS {Regiment oon

Stufcß nach SJefoul, bie 2. Sirigabc nach ?ufeh.

Xic nach beut Ognou hin beobachtenbe Siaoalferie würbe gleichzeitig

noch um ein weiteres {Regiment oerftärft.

3n ben 9iad)mittagSftunben beS 8. 3anuar entbccften bann plößlid)

über Xampierre oorpouffirte ißatrouiUen biefer Staoatlerie ftarle feinblidjc

Äolonnett oott Slutfjoifon nahe ber Straße nach SRioz, im ÜRarfcfje mit ber

{Richtung auf SRontbozon. ,

SBar bas eine oereinzelte Bewegung ober ift cS ber {RcdjtSabmarfd)

ber Jranzofen auf Sielfort?!!

9lodj gegen URittag hatte unfere 2. Jtompagnie, über SSellefauj hinaus zur

{RefogitoSzirung oorgefdjitft, bei (Sdienoz le Sec feinbliche Storpoften getroffen.

(Sine Slnzahl (Hefnitgcner, bie fic hierbei genmd)t, fagten aus, baß eine

ganze Xiuifion bort oerfammelt ftehe.

Sollten feit jener furzen Spanne $eit ßje sterhältniffe fo wefentlid)

fidj geänbert hoben?

Um in biefem, für bie ISntfdjlüffe unb {Maßnahmen beS fommnn*

birenben ©encrals fo überaus wichtigen SRomcnf bie Xhntfochen unter allen

Umftänben rafd) nnb rid)tig zu ergrünben, würben tweh Slbenbs ‘/a® Uhr

unfere 6. unb 8. Siornpaguie oon Stefoul aus oorgeworfen.

.jpauptmann oon Sfödlin, bem bie Straße nad) fyretignt) zugewiefen

luar, erreichte um {Diitteruocht Slitbelarrot.

Stou hier ab ließ er nur einen 3ug unter Sieutenant St oll auf ber

Straße weiterziehen, mit ben beiben anberen 3ügen ftieg er bagegen felbft

linfS über Sklleguinbrp unb Seorecet) in bie Sfcrgc hinein.
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9. 3onuar.

Die leptgcnannten Crte waren beibe oom Jcinbe oerlaffen, nadj StuS»

fagc ber ©nwopner feit geftern

Cicntenant S t o 1 1 aber traf in Dtaillet) nod) glimmcnbe Siwatfeucr.

Die ffraitpfen waren mithin non bort »or wenig Stunben erft abgewogen.

Stucfi bie 6. Äompagnic unter ifjremierlicutenant 9t iS, bie auf ber

Straße nad) 9tio$ norgegangen war, fanb SMcfauj unb Gdjcnoj le Sec

jwar frei, jebod) auf ben Dorfgaffen and) f)ier itod) im Serlöfdjen

befinblidjc fyeuer.

Scpleunigft ritten mitgegebene Dragonerorbonnanjen mit ben Seriellen

über baS Sorgefunbene nad) Söefoul priitf.

§ier jebod) war pr 3eit itjree SintrcffenS bie Gntfdjeibung bereits

gefallen.

Stuf Wrtinb ber 'JJtelbungen beS 2. 9iefert>eDragoner9iegimentS auS

ber 9tid)tung oon Sillerfejel würbe baS gefammte Storps 9iad)tS 3*/* Utjr

alarmirt unb gegen SBetfort in 9Jtarfd) gefept

3ur SDtaSürung bc« StbpgeS blieb Sefoul oortäufig nod) fdjwadf) befeßt.

Unfere 6. unb 8. Sfompagnie, welche gegen 4 Upr bort wieber eitu

trafen, fanben ben Seiet) ( oor: „9tad) ©utbünfen einige Stunben p rußen

unb, wenn mögtid) am fotgenben Dage ben Slnfcßluß an bas ^Regiment

wieber p gewinnen."

9. tHon 123efouC ßts jScfforf.

So finbet benn ber DagcSanbrud) beS 9. Januar beibe Strmeen neben-

einanber in Semcgmtg, beibe mit bem 3>ct Seifort, Sourbafi im ffront»,

wir baneben, linfS abjiepenb, im glanfcmnarfd)
; erftercr 4 ftorpS ftart,

wopl auf 3 Saratlclftraßcn ptifdjen DoubS unb Cgnou »ertpeilt, wir

mit 4 3nfanteric=Srigaben unb ber 9teferoe=Dioifion S djmeling, eben»

falls in 3 itolonncu jerlegt, in ber 9tid)tung auf Sure.

Unbehelligt inbeß follten bie Jranjofen ipreS SBegeS nidjt jiepen.

©eneral oon SS erb er bcfcßloß oieltnepr, ifjnen mit ooller SBucpt in

bie Seite p ftoßen.

Sicllcidjt baß fid) biefe ungefügige, wenig tnanoorirfapige, nur unlieber

funftionireube .©ecrc*mafd)inc baburdj pm .©alten, pm Stufmarfdj unb in

Serwimtng bringen ließ.

Die SluSfüprung biefer Stbfidjt führte p bem io überaus wichtigen

öefeepte bei Sitlerfejel.
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So überaus wichtig, weil man mit »ollem SRecfit behaupten tann, baß

9fourbafi bei 91illerfeje( bereits feinen eigentlichen XobeSftoh empfing.

Ter Mampf bort foftete ben ffranjofen nämlich 4 »olle CperationStage.

Zeitgewinn aber bebentetc bamalS hödjften Crfolg.

Tie gewonnene foftbare 3c>t machte eS allein möglich, unfere Stcl--

lungeit bei 'Belfort fortififatorifcf) grünblich »orjubereiten unb in aller Siufje

ju beferen.

Tod) hier ber wefentliche 3nf)alt ber befehle für ben 9. 3anuar.

Tie 4. SReferoe-Tiuifion, gefolgt »on ber Srigabe »on ber ©olf),

b. h- bie fübliche Kolonne beS Korps, ftöftt auf 91illerfejel unb SDloimap oor.

3n beiben fünften wirb man bie SRarfdjlinie beS ffeinbeS mit aller

9feftimmtheit freuten.

Tie 2. unb 3. 93rigabc, b. h bie mittlere Kolonne, marfrfjiren auf

91p leS Sure unb Seoal unb bemächtigen fich ber SRognomUebergänge, norb-

weftlich 91il(erö, bei 9ltI)efanS.

Unfere, bie 1. 91rigabe, b. () bie nörbliche Kolonne, marfchirt über

Sure bem (Mcneral »on XreSdow ju unb hat heute nod) 9Joncf)amp ju

erreichen.

Ter ernfte CEl)«rafter jebod)
, welchen ber um bie SRittagSftunbe bei

91iHerfefel entbrennenbe Kampf fofort annahm, fowie bie sU?elbungeit unferer,

ben geinb in ber ©egeub »on ÜDtontbojon immer noch beobadjtenben Kaualleric,

„bap fish fortlnufetib neuer Zujug ftarfer feinblicher Kolonnen auf baS Wefed)tS=

fclb birigire", machten eine 91enbenmg ber gegebenen befehle nothwenbig.

Tie 2. unb 3. SBrigabe würben bei 91p leS Sure in ihrem 2Rarfd)e

unterbrochen unb auf 91illerfeje[ herangejogen.

Unfere 93rigabe bagegen würbe bei Sure fcftgehalten unb »erblicb

bort bis jtim Tunfelwerben im SRenbejwouS.

ffiir bie '3tad)t erhielt baS Regiment in ber Stabt Cuartier. 91m

folgenben SDJorgen früh 6 Ul)r würbe eS bann aber ebenfalls auf 9?iüer= io. 3«iuar.

fejel nachgefdjobett.

Tort, nörblid) ber Stabt, bei 91rpenanS oerblieb eS fowie bie ganje

1. SBrigabe einige Stunben in einer SReferoefteltung.

Tie 6. unb 8. Kompagnie fließen f)ier wieber ju <hrem ^Bataillon-

Sie waren Tags $u»or bem heftigen Kanonenbonner unauSgefcßt nacf)=

marfchirt, hatten jebod) tropbem ben Kampfplaß nicht ,)u erreid)eit »erntocht

SBourbafi feincrfcitS blieb nun ben ganzen 10. Januar mit ftarfen

Kräften um 91i(lerjejcl maffirt, madjte jebod) feine SDÜene, unfer Korps in

ber »orttjeilhaften Stellung, welche baffelbc jwifd)cn SlilleoanS uttb Oricourt

eingenommen hatte, anjugreifen.

©eneral »on 3B erber ließ beßpalb um 10 Uhr 91onnittagS fämrnt»

lidje Truppen auf ben »erfchiebencn , ihnen genau pgewiefenen Straßen

gegen SBelfort abrüden.
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Slbcnb* 8 U()r bei ftarfer Saite traf ba* ^Regiment über Sure in

SRondjamp ein.

3u ben bereit* überlegten Crt nod) alle 3 Bataillone Ijineinjupfropfen,

erroic* fid) al* abfolut unmöglich- Sie güfiliere ,$ogen befe(>aI6, troß alter

Slnftrengungen ,
troß Smtfel unb ftarfem groft roeiter unb fanben crft in

(fbarapagnep furje Sladjtrubc.

Sd)on um 3 lll)r in ber grübe follte ber SJiarfd) am 11. Sanuar

fortgejcßt rocrben.

3nbcß ber geinb mar, mie unfere feine Bewegungen fdjarf über

=

madjenben Patrouillen bie* melbeten, »öllig regungslos bei Biflerfejel

fteljen geblieben.

2Jian foimte ben übcnniibeten Irappen bie SRaft beßbalb um einige

Stunben oerlängem.

Um 6 llbr 'Diorgens mar aber Sille* mit ber SRidjtung auf grabicr

mieber auf ben Beineu.

Gin feiner, fdjncibeitb fdjnrfer Oftroinb unb ber tiefere Sdpice be*

Ütebirg*lanbc* madjten ben SRurfd) rcdjt bejdpoerlid).

Xroßbcm febritten mir unoerbroffen unb guten SKutbe* oorroärt*.

Grft al* mir eine oolle Stunbe in Bemegung roaren, mich allmäbüg

bie Suufelbeit unb begann ba* üidjt fid) ju bred)en. fieidjtc Siebei fliegen

überall au* £d)lud)t unb Sbal, hafteten bie unb ba an ben roalbbebcdteit

fangen unb mailten unb flatterten, oom Suftjuge gejagt, über bie Berge babin.

Un* jur Hinten taudjte au* bem Xämmcrfdjcin nach unb nad) fdjarf unb

tlar ber Ballou b’Sllfate beroor unb fdjautc mit feinen gigantijd)en fDiaffen

»oll majeftätifdier Sfubc bernieber auf unfere Slnftrengungen unb SWiiben.

Bon oorroärt* aber, au* ber 9iid)tung uon Bclfort, brang oerroorrene*

Sainpfcsgetöfe an unfer Cbr -

Teutlid) unb beutlid)er, je näl)er mir tarnen, unterfdjieb man bie

gemid)tigen Maliber ber Belagerung** unb gcftung*=3lrtillerie, bereu auf*

regenber unb beranfebenber Sföufif mir ja fo lange unb jo oft jd)on bei

Straf)bürg gelaufd)t.

3n regelmäßigen 3roijd)cnräumen unb rafdjer mie ber Pulsfdjlag

erbitterten Grbe unb üuft unter bem febarfen .Muall bc* fd)meren ®efd)üßc*.

9hir ab unb ju mürbe biefer gleidjmäfjigc, bumpf gctoaltige Son unter»

brodjeu unb begleitet ooit bem — id) mödjte e* nennen — brutalen Weneral»

baß ber großen Biorfer.

Unb al* mir bann eitblid) ben .'pbbenrüdeu btt>ifrfjeit grabier unb

Gbalonoillar* überjdiritten, ba lagen bie gelfenburgen Beifort*, in heftigem

Wefdiiißfampfe mit ben Belagerung* Batterien ringenb, oor unjeren Blicfen.

Xort mitten im BelagenmgSrapon erhielt unfer 1. Bataillon in

SOianbreoillar*, ba* 2. in Gcbmian*, bie güfiliere in Bnc Cuartier. Sille

3 Crte mären mit Belagerung* Slrtillerie bereit* ftarf belegt.
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Somit fjatte ©cnerol oon Süerber burd) ben mciftcrtjaft geführten

Stoß be« 9. 3anuar bem geinbe pm gemeiitfamen 3«^ einen unenblid)

roid)tigen Sorfpmng au« ben ftänben gerangen nnb bereit« 2 Inge nntf)

bem ©efcd)t bei ÜjiUerjejet bem bebrof)ten Seifort ftfjübenb fid^oorgelegt.

©lan ooit ©«[fort

lie an«gebehnten Stellungen aber, in tueltfjcn mir bort ben (nttfaft

ber belagerten geftung abiuefjren nnb ben Ijeranroogenbett franjöfifdben

§cerc«mnffen Stanb Ijnlteit füllten, (ebnen firf) recht« an bic Sogefen nnb

liitf« an bie Sdpeifl, jieljen ^unftefpft mit ber gront ttad) SSJeft
,
in einer

©reite oon 2 3Jiei(en oon grabicr lang« nnb hinter ber fiifaine bi«

Sdladpt bei

©«[fort.
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SJlontbt-liarb, brecfjen }irf) fjier im fdjarfen 23infel unb folgen nunmehr, mit

ber ^ront nach ©üb tiod) fernere 2 SKeilett ber 3tllaine nnb tljeiltueife

bem 9tf)6ne=l£anal bi« Xellc an ber ©djweijcr ©renje.

Xiefe« letztgenannte Stüd, bie 2 SWeilcn ber ©übfront, fam —
al« bcn Slnntarfdjlinicri be« Jeinbe« entlegener — für bie ©djladjt weniger

in ®etrad)t.

©« mürbe bem ©eneral oon X e b i cf) i B jur Skrtheibigung über=

toiefen unb oon biefcm aucf) mit Seitfjtigfeit gehalten.

hinter ber Sifainc bagegcn, »on Jrnfjier bi« SKontbeliarb, füllten ba«

XIV. jitorp« nnb bie 9kferoe=Xioifion S d) m e l i n g bem bircftcn Stoße

SSourbafi'« fid) entgcgcnftcminen.

Xa« Xfjal ber Sifaine, welche« beim beginn ber ©d)lad)t ben fyeinb

oon un« trennte, ift in feinem oberen Xßcile eng unb fefjarf eingefeßnitten,

erweitert ficf> jebod) oon (pericourt ab. Xic 2Balbungen treten fjier mehr

unb mel)r ^urüd, bie (pöl)eu bieten treff licfic SBatteriefteflnugen mit weithin

freiem ©djußfelb.

Stüßpunfte bilbett oor Slflem an ben .fjmuptftraßen oon SBillerfepel,

oon fRougemont unb oon Seauine le« Xante«, UJiontbeliarb unb £ericourt,

bajwifcßen bie Xörfer iöetßonrourt, Suffurcl, Stye unb G (jaget). ?lttd) ein

Gifenbaljnbamm, welcher ba« Xßal oon 9iorb nadj ©üb feiner Sange nach

burd)$iel)t, ift ßierfjer jtt rechnen unb fomntt bem 23ertl)eibiger wefentlid)

ju ftatten.

2luf unfenn redjten fflügel bei Jraljier ift ba« bergige, bidjt bewalbetc

Xerrain jeber Äampfe«form ber Skrtheibigung wie bem Angriff gleid)

ungünftig.

ffraßier fclbft, an ber Gßauffce Sure—23elfort, liegt tief im Xfjale.

$ier geftattet nur bie Keine unebene, aber malbfreie $odjfläd)e, auf welcher

bie Xörfer Gßenebicr unb ffitobon fid) au«brcitcn, bie Gntwidelung größerer

iträfte unb ben ©ebraud) ber ülrtillerie.

?ln ben fjauptpunften Ijattc ©eneral oon 28 erb er bie t)ier auf=

ge,)(tf)lten Stellungen fiinftlidj oerftärfen laffen. Xcr Xag oon SBillerfcjrel

gewährte il)tn, wie wir wiffen, ßier.pt bie 3eit.

Xie 23rüden über bie Sijainc waren abgebrochen ober $ur .ßerftönmg

oorbereitet, bie Xörfer ,jur ^äßeu 3>ertf»cibigung fiergeridjtet
,

©ejd)üß=

emplacement« unb Scfjüßcngräben au«geworfen unb oor 21Iletu an bcn

widjtigften fßnnften fdjwere (Batterien etablirt.

3ur Slrmirung biefer leßtercn waren bem 2klagerung«parf im ©aujen

37 ©efdjüße entnommen.

Scd)«3cßn baoon ftanben auf ber Sinie Xede—Uftontbeliarb unb traten,

ba ©eneral oon Xebfcßiß mäßrenb ber ©efed)t«tage mit feinen ißortruppen

außerhalb feiner (pauptftellung fid) behauptete, nid)t in Slftioit
,
3 weitere

würben in ber 9iad)t ooin 16. ,ptm 17. Januar bei G()alonoillar« in
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SBatteric gebracht, gleichfalls ohne jum Sdjuß $u fommen; bie übrigen 18

bagegen nahmen ganz beroorragcitbeu Sntheil an ber Schlacht.

GS waren bie»: 7 12=ißfünber bei $ericourt,

5 24-ißfünbcr bei SJJontbeliarb,

2 12*ff5fünber ) . ..

, „ «r- ^ im Schlo|fe iu Sfflontbeliarb.
4 6>SjJfünber I

0

18 ©efdjüße.

Slllein troß all’ biefer hier genannten wichtigen fortififatorifchen

3terftärfungen litt bennodj baS bnrch bie Serhältniffe uns aufgebrängte

Schlachtfelb an redjt bebeutenben SKängeln.

3unächft war unfere gront unmäßig gebehnt unb befaß nirgenbS

bie für eine nachhaltige SBertßcibigung fo burdjauä nothmenbigc liefe.

genier ftanben 2ranSuerfaluerbinbungen nur in ungenügenber 3“h*

unb in faft ausnahmslos mangelhafter SBefdjaffenheit jur Verfügung.

hinter unferer gront weg führte nur ein einziger, jubem fdjlechter

28eg oon GhalonoillarS über SUfanbreoillarS unb öreoiUierS nach

GhatenoiS.

Um ihn menigftenS anSfdjließlich ben 2ruppcn frei ju halten, burften

bie 2rainS auf ihm nidjt jirfuliren.

Sämmtlidje ^ufuhreu für ben linfen gliigel, SRunition, 'flrooiant ic.

waren bcßljalb gcnöthigt, bie geftung im weiten '-Bogen nach Cften ju

umgehen.

Such lag ©elfort, mit einer Sfefaßung oon 15000 ffliarm unb

einem tüchtigen unteritehmenben Slommanbanteu an ber Spiße, oon ber

2ioifion IreSdow notßbürftig umfchloifcn, fanm 6000 Schritte hinter

unfenn fRüden.

$ott ben hochgelegenen gortS ber geftung aus fonnte ber SBertffeibiger

bie ^Bewegungen bcS GittfaßheercS genau erfennen, ben günftigen 2Roment

zu einem SuSfalle, ben SBechfelfäUen ber Sdjladjt mithin nach ©utbünfen

anpaffen.

Gnblid), wenn bie eingenommene Stellung woßl audj mit in ber

SBorauSficht gewählt war, baß bie fiifaiite unfere gront wefentlid) fchiißen

unb ben geinb gcwiffermafjen ju einer fortlaufenben Sette oon Xefifee^

gefedjten jwingen werbe, fo erwies fid) and) biefer Galrul als triigcrifd).

2ie fiifaine fror bei ber außerorbentlidjcn Sälte am 14. Januar zu.

SBir würben baburch unfereS grontßinberniffeS beraubt unb bie bcin geinbe

fchwierigften 2efileen hatten gleichzeitig aufgehört ju ejiftiren.

Sn 2nippen ocrfiigte uttfcr fommanbirenber ©eneral am 2age ber

Schlacht über:
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1) Babtjdic Dioifion 18

2) 4. Meferoe=Dioifion 15

3) Brigabc oon bcr ©olß 6

4) Detadjement Debfd)i& 8

5) ©appentruppen 2
'/,

6) ®on berDioifionDrcäcfoto 1

Bataillone, 10 Batterien, 12@gcabron4,

» 6 8

» 3 „ 8 „

» 2 „ 2 „

. 1 „ - „

. 2 (k4®c(cf)ü(j()— „

50 '/j Bataillone, 140 ©cfd)ii(je, 30 ©acabron®.

Med)nen mir hieroon ab:

1) ba4 Detachement Debfd) iß;

2) bte.ftaoa[Ierte=Brigabe3Bilä

lifen, roeldie auf @iro=

mngttt) gurüefging, unb

3) 1 babifdjeS Bataillon, roe(=

d)e4 gur gerftörung ber

Straffen in bie Bogcfen

bctad)irt mürbe, fo bleiben

gur Bcfcpung ber .paupt=

linie drapier — sDJontbe=

liarb in

Summa: 41 */* Bataillone, 122 ©cfdjüpc, 20 SäcabronS,

18 Jeftungägefdjüfce

ober im Sanken 38000 SJtann auf eine gront oon 23000 Sdjritten.

Scfjterc toar ber beffent ©efedftäleitung halber in einzelne MaponS

gerlegt unb jeber Mapott einem befonbers beftimmten (fiiprcr untergeben,

unb groar:

1. Marion
:
drapier— Spen^bier—Stobon,

©eneralmojor oon Degenfelb mit 3 babifchcn Bataillonen

unb 1 Batterie:

2. Mapon: dpagep—Sure—Gontpenanä,

©encral oon ber ©ol(j mit 8 Bataillonen (barunter 2 bab.),

4 Batterien ( „ 1 bab.);

3. Mapon: ^ericourt,

©etteral oon Sdjmeling mit 7 Bataillonen, 4 Batterien;

4. Maßon: Buffurei—Bcthoncourt—SDlontbeliarb,

Cberft $ imm e r m a tt n (oon ber 4. Meferöc=Dioifion)

mit 8 Bataillonen, 2 Batterien;

£>auptre)eroe bei Breoillierä:

12 (bab.) Bataillone,

6 (bab.) Batterien.
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Seneral bon SBillifcn blieb in,^niifcf)en mit 2 '/» Sfataillonen

Gtappentruppen, 3 Batterien uiib 12 G®cabron® »orläufig itorf) bi® i'ure

oorgefdwben.

Tic »oraufgefüf)rten Slbtheitungcn ber Tioifion o o n Tresrfow —
ein ©ataiüon oorn Regiment 67 unb 8 ©eidjiige — traten ben fämpfenben

Truppen erft wätjrenb ber SdjUicbt tjiitju.

Segen biefe t)ier aufgewühlte SKadjt SBerbcr'® fiibrtc Scneral

Slourbati 4 Slrmeeforps gu 3 rcip. 2 Tioifionen, bie Tioifion Grcnier

unb eine Spewialreferoe, in Summa : 140— 150000 SDtonn mit 360 bi®

400 ©cjdjügcit (inet. ÜJiitrnilleufen unb Stergfanonen) jum Eingriff heran.

SBir ocrliegen Stourbafi am 10 . Januar nad) feinem „Siege" bei

Slilterfejct. 3ti® pm 13. Januar ift er non bort nur 2 Slieiten oorwärt®

gefommen. Sin bieicm Tage erft brängt er untere Stortruppen bei Street)

priief unb oolteubet bann am 14. Januar ben Slufmarfdj feiner Strmee

oor unferer ffront.

Stm 15. Januar enbtid) beginnen jene breitägigen, benfmürbigen,

beigen Sefedjte, wcldic ber Stnfang be® Gnbe®, welche ber SJcginn ber legten

Schwingungen biefe® gängelt gewaltigen fRiefcnfnmpfc® waren.

3n fieberhafter Spannung fdjaute inbeg gan$ Teutfdjtanb bem fühlten

SBaffcntnnje feiner wehrhaften Söf)nc hinter ber fiifaiue p, fcfjwanfenb

jwifdjcn Raffen unb Stangen, ob ihrer geringen 3°hf ba® Unglaubticbe

gelinge, ob fie bem toiitbenben Stnbrange biefe® numerijd) faft oierfad) über-

legenen , auf® Steu&erfte gereiften geiube®, beffen Stugc nid)t blo® auf

Sieltort unb ben GIfafj, fonbent mcljr noch, radjebiirftenb unb tüftern fogar

auf ben ganjen Süben unfere® Statertanbe® gerichtet loaren, fiegreid)
,51t

toiberfteben »ermödjtcn.

©eneral Stourbafi lieg nun pnädjft auf feinen äugerften rcdjten

(ftiigel, bem Scneral 0 0 n T e b f d) i g gegenüber, Tbcilc feine® XXIV. Storp®

fid) enttoideln, bie bort jebod) nur bemonftratio auftraten.

Ten rechten ffliigel feiner cigenttidjeu Stngriffsfront, mit Jüiontbefiarb

unb SBettjoncourt oor fid) ,
bitbete ba® XV. Storp®; (in!® baneben im

3entrum, tpericourt gegenüber, ftanben ba® XX. unb ber fHcft be®

XXIV. Storp®; auf ben littfcn fflüget, mit ber Tirettion über Steocrne auf

Gbagct), trat ba® XVIII. Storp® in Stttion, noch weiter littf® eitblid),

über graf)ier tjtnau®, führte bie Tioifion Grcmer ihren Stof).

Uebcratt auf biefer ganzen langen Viuie leitet bann aufcerorbentlid)

heftiges Strtitteriefener bie Stampfe ein uitb wirb uoit oft mit oietent Glan

au®gefü()rten Stögen ber Infanterie gefolgt.

Suffuret, auf bem redjtcn i'ifainc-Ufer gelegen, wirb am 15. Januar

00m Jveiube genommen; bie Stabt SWontbeliarb befegt.

Trogbcm gelingt e® ben fyranpjcn an bieiem erften Schlad)ttage nicht,

unfere biinne Sjinie p burd)bred)cn ober and) nur in ihr fid) feftpfegen.

II. 14
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w. Januar Vlin 16. Januar luiebeifjolcn fid) bie Angriffe mit gesteigerter ,'peftig=

feit. Gin bidjtcr Giebel, ber in bcn 5rül)ftunben be® äWorgen® ba® Thal

bccft, begünstigt bicielben.

£uze muß, bce ocrtjeerenben Slrtilleriefeuer® wegen, geräumt werben;

Clljngei) bagegen wiberfteljt l)elbcnmütf)ig ben wüthenbften Slnftrengungen

be® getnbe®.

Sluf unjeretn äujjerften recfjten gliigcl fann bagegen heute nach jehn»

ftiinbigem hartem Mampfe ©citeral Grenter fid) rühmen, mit {einen

15000 ÜOianit, unter)tiibt burd) Theile be® XV11I. Morp®, bie 3 Bataillone

unb 2 Batterien be® (General® oon Tegenfelb au® (ihenübier belogirt

unb auf Tvrafjier juriidgebrängt zu haben.

Slber nod) in ber Stacht zum 17. Januar faßt T egen fei b auf ber

.£>öf)C jwifchen Gfjalonoillar® unb ffrahier wieber feiten {fug. Unter

uufäglidien Blühen wirb bort ju feiner Berftärfung nod) währenb ber

Sladjtftunben eine fdjwerc Batterie ju 3 ©efehüßen aufgeworfen unb armirt

(Mcneral oon SB e r b e r aber, alle in feiner £mnb befmblidjen Mräfte

ohne ängftlidje® Bebenfen riidfid)t®lo® oerwenbenb, lägt beim Tage®grauen

i7. Januar, jum 17. Januar Ggenebier burd) bie Beigabe Meller überfallen.

3m blutigen fianbgemenge nimmt Meller bas Torf, fann baffclbe

Zwar gegen oielfadje Uebermad)t nicht behaupten
,

weift jebod) hinter

Ghenebier alle ferneren Borftöge be® ffeinbe® wuchtig juriid.

SDiit biefeit brei lagen ift bie Mraft ber jungen feinblidjen Truppen

gcbrodjcti. Unter einem Berluft oon 6— 8000 Bfann jicljen fie am

is. Januar. 18. 3anuar oor unfercr fyrotit wieber ab.

Tie (feftung oerl)ält fid) währenb biefer ganzen 3C^ auffallenb pajfio.

3wcifd)wad) angefeßte 91u®fälfc werben oon Bataillonen Tre®rfow'®

mit Beidjtigfcit ^uriidgewiefeit.

Tie® etwa in wenig furjeit Stridjcn ber Berlauf jener 2d)lad)t bei

Bclfort, welche unzweifelhaft, fo lange bie SBelt beftel)t, ju bcn nterf

wiirbigftcn Tefcnfiofdj(ad)ten aller Mricge zählt unb ftet® zählen wirb.

Tie Tedung®Slrmec, oorljer mit anberu Slufgaben beschäftigt, mußte

fid), um überhaupt zur Slftion gelangen z« fönnen, zmiädjft zwischen ba®

Zu bedenbe Cbjeft unb ba® Gntja^hcer hineinjdiiebcn unb hatte zu bem

Gilbe oorher weite unb nnftrengenbe SBege zurüdzulegen.

G« gelang ihr bie®, wie wir fahen, in iibcnafdjcub giinftiger SBcifc

burd) bcn Tag oon BillerfejeL

Ter Mampf fclbft, ber geringen numcrifchcu Tnippcnftärfe wegen

fo z>t fagen unter ben Blauem ber ffeftung geführt, würbe burd) biefe

letztere, al® ben Bewegungen unb ber Berpflcgung aufierorbentlid) hinber;

id), wefentlid) crfchwcrt.

©ing bie 2d)lacf)t oerloren, fo war ba® ganze Belagcrung®material

wohl unrettbar be® Sieger® Beute.
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Aber über all’ biete 3d)wierigleitcn hinweg f>alf bie energifd)e £>anb

be« ffiihrer« nnb bic felbftbermifjte ’Xapferfcit unb ^iilje Äu«bauer ber

Truppen.

Ta* URifjöerhältmjj jteifdjen ber geringen 3ah( biefer lefcteren unb

ber großen Au«bef)nimg ber ©efed)t«front führte naturgemäß jum bereit;

halten [tarier iRcferueii.

BJo ber ftetnb unfere im Allgemeinen nur leicfjt unb bünn bejeptc

fiinie energijd) anpacftc, ba ronrbcn rafd) frei gemachte ober bi* baljin

3urürfgel)alteite .Strafte hineiugefdjobcn, roie man fic eben jur .ftanb hatte.

Tarau« aber rcfultirtc bei längerer Tauer best .Stampfe« notljwenbiger»

weife eine totale Anflöfung aller taltifdjen Berbänbc.

So fehen wir bemt and) in ber That am brittcn ©efed)t«tage Abtl)ei»

langen 3 d) nt e 1 i n g 's unb T r e 8 d o ro ’«, Babenfer unb fßreujjen, Sattb=

wehr unb Sinie bunt burd) unb nebeneinanber.

Heber bie Truppeueintheilung am 13. Januar hoben wir »orftebenb

bereit« bc« (Genaueren bcridjtct. Ta jcbod) auf (%utib eingcljeubercr

^tefogno«jiningen uotu 13. Januar unfer linier fyliigcl al« gar ju fdjmad)

bcfept erlannt warb, birigirte ©etteral oon 353 erber noch im Saufe bc«

Spätnadjmittag« au« ber ^anptrcferoc bie 3 Bataillone unfere« [Regiment«

unb eine Batterie nach Gljütcnoi« oor.

Am 15. Januar fdjob [ich bann unfere ganje, bic 1. babifdje Brigabe

bei 3Jf ontbriliarb in ba« Tetacfjement ,Qim nt ermann hinein; 2 Ba-

taillone be« 5. babifdjen [Regiment« würben und) Buffurei, 1 Bataillon bc«

6 . babifd)en [Regiment« nach Shaget) geworfen, am Abenb 2 Bataillone

bc« 4. babifdjcn [Regiment« nad) Jral)ier. lSbenbal)in entfenbetc au« bctn

Belagerung«4torp« öeneral oon T re« dom 1 Bataillon be« preußifdjen

67. SiniewfRegiment«.

®ir finben fomit währenb ber [Rächt 311111 16. Januar bei Bröoillier«

nur nod) 1 Bataillon in Dlejcroc.

Um eine joldjc rajch wicber 311 fantmeln, würben 00m littlcn Flügel

2 Bataillone be« 2. babifd)eu [Regiment« hcrangegogen unb gab bafür öcneral

non Te b f d)
i p ,

ber llcberfdjufi an Straft hatte, 2 Üanbrnchr-Bataillone

nad) Biontböliarb ab.

3ur lifjaralteriftil bicfe« Tritppcuburd)einanber« nur ein einzige«

Bcifpicl.

Jtt ben Wefed)t«berid)tcn lieft matt: „Am 17. Januar früh überfiel

bic Brigabc Steller ben Jeinb ßhencbier."

9Ratt mürbe jcbod) irren, wollte man annehmen, bie« fei bie

3. babiicf)c Brigabe Steller in ber nad) ber Crbre bc bataille if)r ,ptge=

wicfcnen 5°rmatioit. ©cneral Steller uerfiigte «ielntchr itt jenem Augen*

hlid über:

14 *
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2 Bataillone bes 3. babijdjcn Segimcnts,

3 „ beS 4.

1 Bataillon bes 5. babifcßen Regiment*,

1 „ beS preußifchen 67. MiniemSHegimcuts,

1 „ Manbroeßr (Gupen) ju 6 Mompagnien,

1 bnbifdje Batterie,

1 preuftiftfjc Batterie ber Tiuifion ©cßmeling,

1 „ IHejetue-Batterie ber Tioifion XrcScforo,

1 fäcßfijd)c „ (©tappentruppen ).

Ser ©efammtoerluft auf bcutfdicr Seite beziffert fid) in ben 3 lagen

üom 15. jtttn 17. Januar auf 52 Cffi^icre, 1491 SDlanu.

Jn ber £auptfad)c oerbanfen mir biefe öerßältnißmäßig geringen

Cpfer ben tool)l oorbereiteten Tefeufioftellungeu fotoic ber glänjenben

SMitroirfung mtferer ferneren Batterien bei SWontbeliarb nttb .^ericourt.

Obre auf foloffale Tiftanjen fortgetriebenen ©efdjoffe jeigten eine fo

ftaunenSrccrtße ißräjifion unb furchtbare Bernidjtungsfraft, baß fte bie

jaßlrekße fcinblidje f?elb Artillerie fortbauemb hinaus auf Entfernungen

bannte, roetdje bie ©renje einer einigermaßen fidjeren SßMrfungefpf)ärc

üielfad) iiberfdjritt.

Tod) nad) biefen furjen generellen Betrachtungen nunmehr loiebentm

jurürf
,5
tt ben Grlebuiffen unfereS ^Regiments.

2Bir toiffen bafjelbe am 1 1
.
Januar in GantonncmentS um SDtanbreoiUarS.

Slm 13. Januar mürbe es ,ptr Befcroe ttad) BreoillierS gezogen

unb, mie fdjon beridjtct, am 21benb hinter ben (inten Jliigel auf GßatenoiS

birigirt.

Tort erhielt eS Quartier. Ser Crt mar mit einem preußifd)en

^clblajarctl) unb mehreren hunbert Bermuubeteu unb Mranfen bereits ftar!

belegt, ©roße Bcgucmlichleit tonnte man uns mithin meßt fcßajfen.

SSäßrcnb bcS ganzen 14. Januar ftauben mir bei 14“ Matte hießt

füblicß GljateitoiS au ber Straße nad) ÜJtontbeliarb im Scubej-uouS, bnrften

für bie Sadjt jum 15. Januar ittbeß abermals in bie .ßmufer untertreten.

Bor XageSanbrud) alarmirt, marfd)irten alle 3 Bataillone 31m
Unterftüßung bcs TctacßemcntS 3 i m m e v nt a u n nad) ©rattb Gßarmont.

Tort ertönte um 11 llßr BormittagS heftiges ©emcl)rfcuer ans ber

Sichtung unferer Bortruppen.

Bon bebcutenber Ucbermacht angefallen, midjen bicjelben um jene

3eit langfam aus ben Torfent Tuitg unb Bart auf Siontböliarb jurücf.

Tod) feßen mir uns junädjft, che luir meitcr berichten, auf biefem

fflfigel, ben bas Regiment meißrenb ber gaumen Tauer ber Sdjtadjt nicßt

meßr oerließ, Stellung unb ©egenb ein meuig genauer an.

Tie äußerftc Mitife unferer naeß Söcftcn gcrid)teten fyront leßnt fid)

liuts an bie ?lllaine, überfeßreitet naße berfelbeu bie Gßanffee Belfovt—
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IDZoutbeliarb
, fteigt bann bic ,£>öpctt pinan, welche füblidj gegen bu3

Slllaine--, meftlicp gegen bas £ifaine=2pal jiemlitp ftcilraitbig iticberfallen

unb folgt benfelbett über ben s}$acptpof la ©ränge Xoinc binioeg bis gegen

iSctpoiicourt. .'öier bei biefem Xorfc fentt fiefj bie 3nfanterie=3$crtpeibigung

non neuem pinunter in’S Ipal unb finbet, bie üifaine unmittelbar oor ber

Tyront, an iflctponcourt unb bem l)ol)cn ßifenbapnbamme bieffeitS bes iflacpeS

trefflidje Stüppunfte.

lieber tiefen ?(bfcpnitt oorgefdioben, biept jenfeitS ber üifaine unb

oon unferen Truppen ebenfalls beiept, liegt le Ißetit SBetponcourt.

!öor unferm liitfen Sliigel aber, im Xpalc fiep auSbreiteub unb am
jenjeitigeu .fjange fkp pinaitfbanenb, paben mir baS nidjt oertpeibigmigS=

fällige ÜDiontbeliarb.

S8oit ber .'pölie aus, auf mclcpcr mir patten, fiept man oon ipm nur

einen geringen Tpeil feiner ßäufer, bie »inptpürme fomie oor allem fein

ftattlidjes ftiirmfreics Scploß.

Sedjs fdimere ©efdiüpe finb bort oben pinaufgefdjafft unb beftreiepen

aus biefer fylnnfenftcllnng Sifaine aufroärts, briiben bie Uferge unb ju

unferen fsiifieit bas Zpal; baS Qnfanteriefcner ber 5fefapung bagegen —
2 .Slompagnicit ber Xiuifioit Xrcsdoro — fperrt bic 3 tragen ber

Stabt felbft ab.

Xen äRittelpunft biefer ganzen Strcde aber, melcpc mir oorftepenb

barjuftellcu oerfud)ten, bc,$cicpnct bic Jycrmc la (Drange Xante.

fftapc berfelben ftept, palbfrciSfürmig gebaut unb mit 5 langen

24 ipfünbern armirt, eine große Batterie. Xie ©ranaten berfelben beperrfepen

bas ganje Terrain jenfeits oon üMontbeliarb bis ifletponcourt, b. p. einen

ÜHaiun oon faft 8000 Sdjritten.

Xer ©ränge Xante gegenüber auf ben Söergctt, meldjc uaep Sifeften

beit ^mrijont begrenzen, liegt bic J^nte fOtont tlpeois.

8on ba ttadi Dfontbeliarb ju finb bic •’ööpett oollftänbig fapl unb

mir mit feftgefrorenem 3d)itee bebedt
;
gegen ifletponcourt bagegeit jiept ein

großes SBalbftiid faft bis jum Xpalfaume ber Sijaiitc pimiutcr.

3Btr oerließen baS SRcgiment am 15. Januar SRorgenS bei ©ranb

GparmonL Sßon bort mürbe cs fepr halb in bic oorbere ©efecptslinie nape

ber ©ränge Xante oorgejogett.

©egen 1 llpr PiacpmittagS marfepirte bann oon pier aus uttfer

2 . SBatailloit (.ßauptmattu SKpctnait), mit Slusfcplujj jebod) ber abfont-

maitbirten 8 . stompagnie, ttaep ©etponcourt, um bic SBefapung biefes

XorfeS, mcldje bis bapin aus nur einem Sanbmepr ' Bataillon beftanb,

fortan bauernb ju oerftärfen.

.Sturze 3eit fpnter begannen unferc 93ortruppen and) füfontbeliarb

311 räumen.
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3« ifjrcr 31ufnaf)me fjatte Cbcrft oon SB c cf) m a r ben ,€>öfjcnriicfcu

oon la ©ränge mit bem 1 . unb bem ^füfilierBataillon nufere® unb bcm

eben cintrcffenbcn güfilier»Sataillon be® 2. Regiment® befe^t.

Unfcre güfiliere ftanben 31t beiben Seiten ber großen Batterie, ihnen

jur fiinten atignirten fid) unfer 1. SataiHon, noch roeiter linfi bie Jyüfxtierc be®

2. Regiment®. Sie glüqelKompaqnicn allfeitig oorgcjogeit unb in Sd)üßen=

griibcn ober hinter fonftigcn Tecfuugen gut placirt, bie ßalbSatailhme

auf bie 3nteroallen in jmeiter Sinie unb jurüdgejogen fjintcr bcn ,’pang.

Surdj un® ^inburd) ftrömten bann bie 2 nippen, roeldje oorne

gefönten Ratten.

5® mären £anbroef)rcn, alte Sefannte oon Strasburg, bie mir mit

lautem 3unlf begrüßten unb bie fortan al® SReferoen für un®

refp. jur Verlängerung nufere® linfen glügcl® Verroenbnng fanben.

Vod) bleiben cnblttf) 4 gelb = Sattcrien ju ermähnen, rocld)c, auf

günftigen Vuufteu innerhalb unferer Üinien placirt, unau®gefeßt ein fcfjr

lebhaftes gelier unterhielten.

Sie granjojen maren itt.jiuifcfjeit, e® mar 2 Uhr Vachmittag®, ben

jitrüdgcljeubcu ßanbmehren l|ib'9 au f &em g»ße gefolgt unb in 5Dtont=

büliarb eingebntngen.

3» ber flcinen Stabt iclbft fgnberte fie jebod) ba® geuer be®

Sdjloffc® an mciterem gortfrfjreiten.

Sind) fah man um biefelbe Stunbe ctiun, oon bcn Sergen jenfeit®,

eine ftarfe Kolonne nach Sethoncourt heruieberfteigen, ohne baß biefelbe

jebodj für heute noch einen Singriff gegen biefe® Sorf roagte.

Sie feinblidje Slrtillcrie aber machte injroifthen mieberhott oer=

jmcifclte Slnftrengungen, bidjt uörblid) SKontbcliarb, oon bcm .'pöhenrürfeu

ber Slncieune Gitabelle au®, in
-

® geuer ju treten.

Slbcr immer unb immer roicber burd) bie mädßigen ©efdjoffe

unferer großen '-Batterie, um mid) eine® beliebten fraitjöfifdjcit 9lu®brudc®

ju bebieneu, pulverige, b. h- J1* Staub jermalmt, gab fie, al® nad) einiger

3cit ba® Giufeljen fam, bnfj Iper olle Slnftrengungen oergeben®, biefe®

Vorhaben auf.

Gine halbe Stunbe fpäter erfdjieu fie bann, freilich in bebeutenb

oermehrter galjl, bei ber germe 3Jiont Gljeoi® unb überjd)iittete nn® oon

hier an® bi® jum fpäten Slbenb unausgefeßt mit einem mähren §agel

jiemlid) uujdjäblichcr ©rannten.

Unfer 2. Vataillott mußte, al® es faum in Scthoncourt angclangt,

feine 6 . unb 7. Kompagnie tholaufroärt® bem bebrängten Suffurei ju

§iilfe fdjiden.

Salb nachher erfdjienen bort jeboch auch 2 Sataillonc be® 5. Regiment®.

Sic beiben Kompagnien tonnten beßfjaib, ohne in S hätigfeit getreten ju

fein, micber jurüdgejogen tocrbcu.
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SaS 2. Sataillon erfjielt bann für bie Dtacf)t in Setfjoneourt 9llarm=

quartiere.

Sie 8. Kompagnie mar, roie ermähnt, gegen ÜHittag unb gmar gur

iürtitlericbebccfung abfommanbirt roorbcn. Sie fanb fpätcr in Siomntat)

ein Unterfommen unb fncfjte am foigenben fülorgen ifjr Sataillon

roieber auf.

3m Ucbrigeit mürbe am 15. 3amtar Slbenbs ber größere 2()cit ber

Snippen bes bieffeitigen linfen Flügel« in rütfroärtige dantonnementä

gurftefgegogen.

9htr unfer 1. unb baS Jüfilier=Sntaillon unb bas Jüfilier*©atailIon

bei 2. ^Regiments fjatten in ben 2tel(nngen
r

roelcfje fic innc Ratten, auf

Sorpoften gu oerblcibcn.

3e eine Kompagnie per SataiHon tarn auf Jclbroadje unb fdjob

Soppelpoftcn an ben Gijenbaijnbamm unb bie Siiaiuc heran.

Son ßcit gu 3eit, in unregelmäßigen 3roifdjcnränmen mürben au§er=

bem gange refp. halbe 3“9e “ber bie ifJoftenlinie hinaus oorgeroorfen,

unb halte“ ben Sluftrag, an ben Jcitib in unb bei 'Diontbeliarb heran gu

prellen unb benfclbcn, lim ihn nicht gu Slthem nod) SRulje fomineit gu

laffen, immer unb immer mieber mit einem anljaltenben 2chnellfeuer gu

überfdhütten.

Sie brei anbereit ,Kompagnien per Bataillon, b. f> baS ©roS ber

Sorpoftcn, bimafirtc an geeigneten fünften auf bem .fröhenranb oerthcilt.

Sie nun folgenbe 5iarf)t gum 16. 3anuar mar bann mohl bie beut'

bar fdjauberhafteftc ,
roe(cf)e mau in unferm Klima unter freiem .ßimmcl

gngubringen oennag.

Sic Kälte mar gcrabeju grimmig gemorben, ber Shcrmontcter geigte

18° unter bem ©efrierpunft, ein eifiger, fcfjitcibcitb fdjarfer SBinb fegte

über bie Serge unb jagte bichtc 2cf)ucemo(fcn oor fid; her.

Sebcr Scrfuch jcitcnS ber Jelbroadje, ein märmenbes Jener angu=

güuben, gog fofort, man mochte cs nennen, raic ein Söiagnct, eine Jlutfj

tion ßhaffepotfugcln an, bie ber unauSgefe|}t alarmirte Jeiitb uns gur

3ieoanchc aus ben .'päiifern ber Stabt beu flacfernben Jlammcn gufdjicfte.

Sa blieb beim nidjts übrig, als fid) ben Uubilbcit biefes furcht--

baren SBcttcrS mit möglichftcr ©cbitlb gu fügen.

ilitfcrc £eute hatten babei alle Diül)c, fid; ooti ber auf bie Sauer

ciufdjläfcrabcn SBirfung ber Kälte nicht übermannen gu laffen, trotteten

bcßhalb unauSgcfeht gitterub unb froftgcfd;iittelt (;»“ ““b her unb riefen

hie uub ba cinanber gu:

*9ta heute muh ber Jrangofe mal roieber frieren."

Jreilidi, 'Jiienninb oon ihnen ahnte bamals bie »nahrhaft tragifdje

Seredjtigung biefeS 2d;erges.
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3 r et) einet fdjilbert bic entfe()lidjen nnb bctnoralifirenben fitiben

feiner wenig abgehärteten ßanbileute gevabe in jener Macht in ben aller

=

grellften garbeit unb mit ben bewegteften Söorten.

Um ber oorberen Sinic ber 3$orpofteit wenigftens einige Sr^olung

311 ücrfdjaffen, tunrben bi* 311m lagcsanbrudj unjero. halb erfrorenen

gclbwadjeit 3Wcimal bnrcti frifd) gewärmte Montpagnien aus bem öros erfeßt.

Ter fütorgen bet) 16 . Januar fanb beibe Armeen wieber fainpfbereit

in ihren geftrigeit Stellungen.

®cr Gparafter ber weiteren .Stampfe an beit nun beiben folgenben

2agen hatte bann allerb ittgi für Xruppen, bie bis babin ftets gewobnt

gewefen waren, ihrem getnbe offenfi» auf ben 2ei6 3U geben unb mit ber

blauten SSaffe in ber gauft bie Gittfdjeibung 311 fliehen, wenig Grguitflidjei.

Unter bem anbaltenbften unb wiitbcnbften Jener ber frangöfitdiett

Artillerie ftanben wir Stuitbe für Staube ruhig mit Okmehr bei auf)

mtb warteten ab, ob cs ber feinblid)cn Infanterie bei ihren Angriffen

irgeubwo gelingen werbe, bie rob unb tUcnüchtung fprüljeube Sphäre

unierer ©rannten 311 burchfehreiten.

Gs gelang ihr bie* bei 9Rontbeliarb nicht!

So oft and) fraugbfiidje Molounen unb Sd)iiyenfd)wärmc 31t neuen

Cffenfwftöjjcn anfeßten, immer unb immer machten fie unter bem er»

briiefmben Jener unferer mit gerabe3it entjeßlidjer fßrägijion cinjdjlagcubcu

Glrauateu fdjon ttadj wenigen hnribcrt Schritten wieber Mehrt unb fudjten,

nieift in uollcr Auflöfung, 2d)iiß unb Sidjcrßcit nad) rücfwärti.

Gine bidjt gefätc Steiße non lobten nnb iu’nuuubeteit hob fid) bann

ftets non Dieuem fdjarf unb weithin fichtbar gegen bie fchneebebccften

gelber ab unb bcgcidpiete mit blutigen Spuren ben Sßcg, ben ber geinb

genommen, unb beit fßunft, bi» 31t wcldiem er vorwärts gefommen.

ÜUoitt Regiment erhielten überhaupt nur I heile bei 2 . unb bei Jiifilier-

Söatailloni, unb 3war bei Sfetljoncourt unb gegen SMontbeliarb, ödegenljeit,

vwn ihrer Schußwaffe ©ebraudj 311 madjett.

söei Dioutbäliarb waren cs bic 12. unb ÜT heile ber 11. Motnpagnie

int söereiit mit ben güfilicrcn bc» 2. fHcgiutents, wcldje einen mit großer

SBrabour unternommenen Stoß bc« Jcinbcs burd) Schnellfeuer blutig

3ttrücfmiefen.

9?ci Öethoneourt uerfud)ten bic grongofen in ben Madjmittagiftunbcn

bei 16 . Januar fogar 31t brei uerfdjicbeneu fötalen an« bem na()c gelegenen

AJalbc uor3uftürmeit.

•hier wie auf ber gangen Sittie war jebeimal bai plüßlidjc ®er*

ftummen ber fcittblidjeu Artillerie, weldjc gerabc gitleßt mit ucrboppelter

SButh getobt hatte, — bie Attarfenfignale ber frattgöfijdjen 3nfanterie-

hörncT, wcldie mit ihren hohen geUcnbcit löncit etwas feltfam Meruew

aufregenbes haben, — ber laute 3url|f ber Cffigicre, welche bett fUtutl)
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ifjrcr Seute aufjuftadjeln iudjtett, bie untrüglichen SJo^eidjen eines neu

angeiefcteit Zugriffs.

Xie SSeiafeung non Söctljonconrt, in erftcr Siinie Sanbwcfjrcn unb

nitjere 6. Mompagnie, Ijntte befjljalb ftetS ausrcicfjenb ^cit, 311 jebesmaligem

Gnipfang bes fteinbeS fidj in SHulje üorjubereiten.

SPejonberS bev jiueite Stofs ber Jyran^ofen lourbe mit folcfjcr ,’pcftig=

feit geführt, bafs ein .'paufen feinblidjcr liraillcurS Sogar bis an bie

Sifaine üorbrang.

Gin Cffi.tier, 40 ÜKanu, bie naef) bem 3uriiifmeidjen ber Obren ben

SHiirf.pig nidjt mehr wagten, warben Ijicr an ben Ufern bes SUadjeS

gefangen genommen.

Xa» 2. Bataillon bei Setboncourt.

(24>U<*I Ni ©eifert.)

Mläglidj unb ofjrenscrreifjenb war nad) jebem .piriictgcfdjteuberten

Angriff bas Oammergefdjrei ber franjöfifdjen Skrwmibeten.

3u fjclfen war ifjncit freilidj nidjt.

3ebcr SlnnätjeritngSueriudj unferer Seits würbe burdj fjeftiges 3n=

fanteriefeuer aus ber SBatblifiere juriicfgeidjcudjt.

r'iur bem Mranfcnträger (befreiter SBilljelm SBuitfdj aus SöermcrS-

badj, 91mt Wernsbad), ber 8. Mompagnie gelang es, wenn audj unter

fteter Wefäfjrbung bes eigenen Sehens, wenigftens einige biefer Hngliicf=

lidjett in Sidjcrljcit jn bringen unb anbercit Siitberuitg 31t fdjaffen.

2er fyciitb (oljnte es iljm — 311 feiner Gljrc miijj man anneljmen,

unwiffentlidj, — mit 3a(jlreidj gegen if>n abgefeuerten Mügeln. SK 11 n f dj

uerljarrtc aber tro^bem bis 311111 Späten Slbenb bei feinem fdjönen, barm=

fjc^igen SSkrf unb würbe halb nadj ber Sdjladjt für baffclbc mit ber Sßer=

bienftmcbaillc gefdjmiicft.
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Sind) mürbe am heutigen Jage SDJontbeliarb, ba ei burcf) fein

Jnfantcriefeuer unferen '-Batterien laftig ju werben begann, »on biefen in

(Brattb gefchoffen.

Um bic 'Dlittagiftunbe erreichte bann bai feinblirfje ©efchütjfcuer

feinen erbittertften .fpöhegrab.

Sine ©raunte fd)Ing um jene 3eit mitten in ben Streik mehrerer

bicnftlicf) um ben Cberfteu oon 23 cd) mar oerfanimelter Ctfijiere unb

»erwunbete ben §auptmann non IR ob er bei ©encralftabi fd)tuer an

ber 2tim.

Sine anbere ©rannte frepirte bidjt »or unferer 11. Stompaguie,

burdjboijrte mit einem Sprengftiid ben Jomifter bei Jiifilieri fyranj

Jofepl) ©offner non HRingoliheim, ?lmt (Bruchfal, unb entjiinbctc in

bemfelbeit bie Patronen. (Sine mächtige fjeuergarbe jifdjte oon bem

Stiitfen bei gitfilieri empor; bie 23ud)t bei Sdjlagei fdjleubertc itju

gleichzeitig ,511 ©oben; tropbem fpraitg ©offner fofort ruieber auf; feine

Stleiber waren zum Jl)eil »erfragt, im llcbrigcn erlitt er, wie fid) bai

fpäter herauäftcHte, nur leidjte Stontufioncn.

Seinen Stompaguie Jfifjrer, ber ihm befahl, zum Serbanbiplafc

Zuriirfzugchen, bat @ a ff n e r bringenb: „ihn bod) ba zu taffen, ba er,

wenn bic ffranzofen fönten, noch ganz 9l| t mitfdjiefjen föttne".

(Ratürlid) mürbe biefer tapfere 23unfd) gcmäl)rt.

9lach uielfad) mißlungenen Jnfantericangriffcn fchmieg bann gegen

Slbeub auch bai Jener ber feinblichen Slrtillcrie.

llufcr 1. unb ba» Jüfilicr (Bataillon hotten ©raub Gl)armont ali

(Nachtquartier zugeroiefen erhalten unb waren gegen 8 Uhr Slbenbi bort

eingetroffen, ali luftiges ©eroehrfeucr aui ber SH'idjtung »on SBctljoncourt,

too und) roic »or nufer 2. (Bataillon »erblichen mar, herüber fdjallte.

j!er Jeinb hatte bort bei (JJetit (Bethoneonrt einen Ucbcrfatl unferer

SBorpoftcti »erfudjt, mürbe jeboef) oon biefen uadj furzem Stampfe mit

blutigen Stopfen heimgefdjidt.

Unfer 1. (Bataillon eilte, ehe nod) Slenntnifj ber Sachlage zu erlangen

mar, fchleunigft zur Untcrftüpung borthin »or unb »erblich für bie Oiadjt

cbenfnlli in Setl)oncourt.

©egen URittag bei 16. Januar, unb bie® bleibt nad)träglid) 31t bc*

richten, hotte ÜWajor »01t Sögel, bist bahin Jliigel Slbjutant Sr. Stönigl.

Roheit unferci ©rofsberzogi unb foeben aui Serfaillci ciugctroffcn, bas)

Stommattbo bei 3üfilicr=Satailloni übernommen.

Jer Jageiattbrud) bei 17. Januar fanb fobann beibe (Armeen nber=

mali gefedjtibereit in ihren alten Stellungen.

Staunt begann ber Jag 31t grauen, fo fd)idtcn and) unferc laugen

24 ^ (ßfünber ben Jranzofen ihren Sforgeugrufj rnicber hinüber. Jiefe

blieben bie lebhafte Slutmort nicht fdjulbig. Rad) fnrjcr 3eit bonnerte ei
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auf bcr ganzen langen Sinie unb tuicberum begann biefe-S impofatttc nnb

furdjtbarc Xucll ber beiberfeitigeu Slrtidcrien.

Xic franjöfifdje Jnfantcric bagegen jeigte fid) bereits iefjr erfdnittert.

Sie raffte fid) int Saufe beS lageS nur nod) ju einer einzigen lebten

Stnftrengung empor.

SUlein and) biefe mürbe in berfelben SBcife in Strömen ifjreS

93tutc« erftidt, roic all’ bie tmrbcrigcn.

SDtontbeliarb tuurbe uon beit Jranjofen geräumt, fufort uon uns

befeyt unb bie 'Perbinbung mit ber ifolirt getuefenen '-Bcfaßung baburcf)

tuicber Ijcrgcftellt.

Xer Jlbcnb beS 17. fd)loß bann biefe breitägigen ttämpfe, fdjloß

biefe bentmürbige Sdjladjt bei iBelfort ab.

gfifilleMtetalOon. ©frtruntiiitj m fMuptmann Ju.lim pan Histt.

Sei ben Sanerien üon $?a (franse $ame.

(e4Sad-t bst «hlfc-rt

)

XaS {Regiment oerlor toäbrenb berfelben im ©anjen 2 'PJann tobt,

1 rffi.ticr, 25 Ülianu uertuunbet unb 1 SDlann uermißt.

Jiir bie 'Jlndit erhielten alle 3 '.Bataillone in ©raub Gfjarmont

Cuarticr.

Slm nädtftfommenben 'Diorgcn, ben 18. Januar, bejog baS' {Regiment

eine {Referucftelluug hinter bcr ©ränge Xante.

drüben beim Jeinbc tuaren nur fdpuadje Slbtfieilungen nod) erfenn*

bar. Mein and) biefe uerminberten fid) raid) unb ftetig.

SBorgcljcnbc 'Patrouillen bei XetadjemcntS 3* inmermailn fonfta»

tirteu uns gegenüber ben eiligen {Riidjug bcS Jeinbeo.

Xamit fjattc ©eneral uon Söerber bie iljm in ber Siib Slrincc

jugcfallcne felbftftänbige Slufgabe glän,$citb gelöft.

ftaifer unb ©roftffer.^og, baS ganje '-Baterlanb, bie Wefammtbeit ber

{Ration banlten es iljm, häuften cS uns in gaIl5 befonberS inniger unb

ßcrjlidjer 'Seife.
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YJ. Januar.

20. 3anuar.

Seinen Truppen aber lohnte eS ber fontmanbirenbe (General im

Tagesbefehl oont 19. Januar mit folgcnbcit Sorten:

„Xas XIV. ,Storps unb bic um Velfort oercinigtcit Truppen

haben burd) ihre anücrorbcntlidjeu fieiftungen im lirtragen uon

Strapazen größter nur bcnlbarer ?lrt, fotoie bnrdj glänjenbe

Tapferfeit bem Vaterlanbc einen Tieuft gclciftct, ben bic C'k'jcftidite

gewift ju ben benfmiirbigften lircignifieu bcS ruhmreichen jjelb^

3iigS jählen wirb."

9lit eine unmittelbare Verfolgung noch 'm Saufe bcS 18. Januar war,

trop ber bewährten Gncrgie nuferer Jiihruug, nicht 311 benfen.

SDiaugel au Diadjtruhe, bic furchtbare Malte, cnblidj and) bic nicht

immer auSrcidjenbe Verpflegung hatten bie Trappen auf baS ?leufterfte

mitgenommen.

3ubcm galt cS junächft, bie oollftänbig geftörte Crbre be bataille

wieber fterpiftellcn ; bie Molonnen unb Trains, bie riiefmärts bei ©iromagnt)

unb Tannemarie parfirten, neu ,;u füllen unb beraupipcheu.

,'piermit nerfloffen ber 18. unb 19. Januar.

Tie faabifrfje Tiuifion »ercinigte fidi au letztgenanntem Tage bei

(ihenebier, bas Tetadjemeut uon ber 0 0 1 p bei ^erieourt, bie 4. :)ieferoe

Tiuifion bei ÜJfontbeliarb.

9lnt 20. Januar lieft bann ber fommanbirenbe Oieneral ben Vormarfch

feiner fiegreidjen Truppen unb jwar mit einer Sinfe-fthwenfung beginnen.

Tas Regiment, am 18. Januar SlbenbS mit bem 1. Vataillou wieber

in ©raub Gftarmont, mit beni 2. Vataillou in Vethoneourt, mit ben Jiifilicrcn

in fKommai), erreidjtc am 19. Januar (ihenebier unb uerblieb bort mit

allen 3 Vataillonen fiir bic 9iad)t.
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10. ^crfofgung i>cr fran.jöfifdien (>)fl -Armee.

31m 20. Januar friif) naljm bic Tioifiou — bic 2. Angabe als au. Januar.

Ütonntgarbe uorauS — bic Siidjnutg über (Stoben unb (öeoerne.

3llle bemoßnten Orte, roelcße fie an biejem erften Sage bureßzog,

marcit im bucßftäblicßen Sinne bes Sportes ein einziges großes üajarctl).

lleberfiillt mit elcnb jerfeßoffenen , mcift oon Slllem entblößten fran=

jöfifeßen Serrounbeten mar bie ganze ©egenb in Saßrßeit ju einem

(Mgatßa, ,51t einer Jammer- unb ÜcibenSftättc Jrnitfreidjs gemorben.

i>ind),digler aller Soffen beberften bie Straßen unb sengten tum ber

Soderung aller TiSziplin unb ber totalen (Jntntutßigung, meldie bei ben

jungen feinblicßen Truppen i|}laß gegriffen haben mußten.

(Srft in ber sJtäße äiillerjez'clö ftieß unfere 3(oantgarbe jum erften

9Jlale rcieber auf gefcßloffene feinblirfjc Xruppenförpcr, meldje an jener

Stelle ben ?lbzug ihrer 3lrmec ju beeten fueßten.

Taö ^Regiment, mcld)es bereits um Mittag feine Cuartiere unb ponr

mit bem 1. Bataillon
,

ber 6. unb 7. Mompagnie StjoffanS, ber 5. unb

8. Mompagnie ÜRagntpJobert, ben fyüfiliercn galante unb 3libornap erreidit

hatte, mürbe 'Radjmittags 3*/* Uhr alarmirt unb bis 'IRoffaitS naeßgezogen,

um am folgcnben 9Rorgen in möglidjfter fyriihe jutn Singriff bereit ju ftehen.

lieber iRacßt hatten bie Jrausofen jebod) 'ilillerfejcl geräumt unb

mürbe baffelbe oljite Mampf uou uns bejeßt.

Tie IBrigabe 05 0 ( p ftanb an biefem Tage in St. Jerjcur ,
bie

Tioifion Scßmeling bei CtianS.

Tas Morps hatte fomit bic fyroitt nad) (Silben.

6ße mir jebod) ferner feinem ÜRaricße, ber gefd)tagenen Oft=3(rmee

hintenbrein, toeiter folgen, erjeßeinen einige Sorte über bic Oiefammtfricgs-

lage hier roieberum an ihrem ^lape.

3lm 18. Januar mürbe in ben ^runffäten bes ftoljen SdjloffeS ju

Ulerfailles, aus beneu io oft htmbertfaeßes llnredjt auf Teutfdilanb ans»

gegangen mar, bas beutfdje Maiferreid) proflamirt.

SaS bie (Sbelften unb (Heften unferer SRation crfeßnt unb erftrebt,

mar bamit bttreß bie fiegreieße Tapferfeit unferer .’öecrc unb bie einmütßige

Opfermilligteit unferer dürften gur Ißatfacße gemorben. Jaßrßunberte

ßinburd) hatte nnfer armes, in fieß zerrifjcneS '-Haterlanb in fcinbfeligem

(Ringen feiner ©lieber gegeneinanber, faft ausnahmslos für bie Jntereffen

feiner (Racßbant, nid)t blos baS ®lut feiner Söhne hergegeben, foitbent

gleichzeitig and) bie Sdiladjtfelber unb ben Mampfpreis.
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'Jlur auf unfercr lluciuigfeit, b. h- auf ben Xrümmern unfcrcr SDiadjt

ljattcn unfere fycinbc triumphirt

Sa« füllte nun für alle Gwigfeit anber« fein.

Ginbeit, b. 1). (Prüfte unb .Straft luaren in uralter, lang entbehrter

$crrlid)feit nücber erftanben.

Sic frattjöfifche Rcpublil ober lag trab allen ftreoel«, tro(j aller

tHaierei bctf)örcnbcr ©tjrafen, trab aller wahrhaft ftauncnerocrtbeu Gnergie

unb uneingcfdjränftcn 3)fad)t ihre« Xiftator« unb £)cere« = Jmprooijator«

Gambctta, weiteren Stampfe« unfähig, ohnmächtig am ©oben.

Seutfd)Iaitb holt aus, biefem frieblofen ©olle, ba e« in felteuer ©er=

blenbung bic« nicht anber« gewollt, ben lebten ©nabenftofj ju oerfeben.

'Jiod) ruljcu bic Cpfer ber SBerber’fdjen SBaffcit unbeerbigt auf ben

eifigen .flöhen unb Xhalränbem ber Sifatne, ba beeft fdjon bie Sömmerung

be« finfenbeit 19. Januar« wiebcruin jwei neue, glcid) blutige Sd)lad)tfelber.

©ei ©ari« hat an biefem Sage unter (General Xrod)u« eigener

Rührung bie ©cfabuitg oergeblich beit lebten ©crfuch gewagt, ben eijerneit

Ring
,51t burdjbrcdien, ber bie „heilige" Stabt gcfeffelt unb in erftidcubcr

Umarmung an fid) gcprefit hielt.

©ei St. Quentin hatte an eben bemfelben 19. Januar General

non ©oben bie fran$öfifcf)e ©orbSlrmec oernidjtet.

Jin SSeften Jranfreid)« finb Ghanjt)’« $eere«maffcn weggefegt.

Sie gefdjlagene Eit ?Innec wäljt fid) ©cfamjon unb bem Süben
,51t.

Somit fd)eint ba« blutige Sranta beim in ber Xhat feinem

Gnbc nahe.

Sa greift, währenb fonft überall bie SBaffeit mhen, General

non ©J anteuf fei gegen bic Eft Slrmee jnr lebten Gntfdjeibuitg ein.

Slrn 14. Januar hat er fid) mit bem II. unb VII. Ülruteeforp«, non ber

Sammellinic Ghatillon—Ruit«, nürblid) ©fontbarb au«, in ©ewegung gefeilt

Giuc Sioifion be« II. Storp« ift freilid) nod) einen Xagcmarfd) jurürf.

Sa« VII. Storp« jicht in 2 Stolonuett non Ghatillon auf Songean

unb ©raitthot), ba« II. Storp« — mit bem Setadjemcnt Santtenberg
(Regimenter 9fr. 60 unb 72) al« ?loantgarbc — auf Selonget).

Stm 17. Januar treten bie ©ro« beiber Storp« ,poifd)cn fiangre« unb

Sijoit au« ben Eftbebouchecn be« Göte b'Cr fjeruor.

Säglid) 00m Staube ber Singe bei ©elfort tclegraphifd) nntcrrid)tet,

verläßt General non ©lan teuf fei am 18. unb 19. Januar feine urfpriing-

lid)e, eine birefte ©ereinigung mit ben SBerber’fdjen Sruppen anftrebenbe

©iarftfiriditung unb oollführt allmählig eine Red)t«fd)Wenhmg.

Sa« II. Storp« bilbet bei betreiben ben Srehpunft 1111b erhält baburch

.Seit, in fid) aufjufd)licf)en.

Jn 3lu«fiihrung biefer fyrontoeränbcnmg erreid)cn am 19. Januar

ba« VII. Storp« Sompicrre an ber SaOne
;
bic Sloantgarbe be« II. Storp« ©rat).
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2(uf bic SDIelbuug bcs ©eneralS ooti ©erber ciiblicf): „bajj er am
20. Januar in ber SRidjtung auf ViUerfejel zur Cfienfioe übergeben werbe“,

reift in bem Oberbefcf)l*l)nfaer ber tütjne (rntjdjliih, feiiterfeitS oon ber

bireften Verfolgung V o u r b a f i 'S in ber SRidjtung auf Vcfangon abju=

laffen, bagegen nunmehr ber SRücfzugSlinie unb ben Verbitibungen beö

entmutigten feinblichen .fpeercs mit bem Süben ffranfreidjS jiijuftreben.

Jn 21uSfiihrung biefer 2(bfidjt nehmen am 20. Januar beibe JtorpS

mehr noch bie ,"front nach Silben unb erreichen an biefem läge mit ihren

Teten bas VII. JtorpS ©tj, bas II. JtorpS VeSmeS.

Vach leichten ©efedjteit werben am 21. Januar fUtamatj am Cgnon

unb X61c am XoubS befept, unb wafjrenb oott lefcterem fßunfte ans baS

11. JtorpS auf VillerS-ffarlep unb 2lrboiS bem hohen Jura fich ^muenbet,

fperrt unb oerlegt baS VII. JtorpS, oon 3Jiaruatj oftioärtS bringenb, am
22. unb 23. Januar burch ©cgnaljme oon St. Vit unb VijanS=Cuingetj

bic beiben .fjauptftrajjen oon Vefangon nach fipon.

Uttfer JtorpS bleibt inbeffen am 22. Januar in ber fdjon genannten 22 . Januar.

Sinie Villerjejrel—St. fferjeuj:—CnanS ftel)cn.

Tic Sicherung ber Verpflegung ber Gruppen, bie jetjt bem Jeinbe

in ein fdjon an fich armes, oollftänbig nuSgejogeneS ©ebirgSlanb folgen

follten, machte biefen furzen .fialt unabtoeislidj nothioenbig.

21m 23. Januar nahm jebodj ©cneral oon ©erber feine Ve= 23 . Januar,

wegungen toieber auf.

2lm 24. Januar tourbe JSle für le Xoubs unb itadj fur.jcm ©cfedjt 24 . Januar,

ber Vrigabc ©offe Vcaume IcS Haines erreicht.

Ta bie franjöfifdje Cft»8rmec nach ber erlittenen (djroeren Vicberlage

unzweifelhaft nidjt in ber Verfaffung toar, bie Cffeufioe in ber Vidjtung

auf Velfort loieber aufnehmen ju tonnen, lieh ©cneral oon ©erber
bei Vcaume nur bie 4. 9icferoe*®ioifion auf baS liitfe ToubS = Ufer über»

gehen, gab ben ©encralen Xebfdjip unb Sdjmcling bagegen auf, fid)

bireft an bes jfeinbeS Werfen ju heften, tuährcnb er fetbft mit ber babijdjeit

Tibifion unb ber Vrigabe 0 0 1 p , Cgnon abwärts zieljenb, ben offenen

Vaum, ber burdj 9JIantcuffc(’S SluSweichcn nadj Sübeit entftanben war,

auSzufüllen unb gegen etwaige XurdjbrudjSoerfudje oon Vefanpon her ju

fdjliefji'u gebadjtc.

Ju biefer neuen SMarfdjridjtung bcS JtorpS gelaugte am 23. nufere

Vrigabe, ben Cgnon fiiblidj Vitterjejel überfdjreitenb
,

mit ber Tete bis

Sötontbozon. liiite wabrjdjeinlidj oon Vefoul aus nach biefem Vmdte
oorgefdjobcne feittblirfjc Slbtljeilung oerjdjwaitb oon bort fdjon itadj wenigen

©ranatwürfen.

llnfer 1. unb baS jfiiiilier Vataiüon, welche in ber 2(oantgarbe ftanben,

erhielten in ber Stabt Cuartier unb fieberten burdj Vorpoften ber 11. unb

12. Jtompagitic gegen Silben.
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Tas 2. Bataillon, im ©ros bcr Beigabe marfdjircnb, cantonnirte in

TfjicnauS.

2lm 24. Jamtar, und) furjern .£>alt bei SioulanS, oeranlafjt burdj

eine unerlüßlid) oorjunef)menbe Ulefognodjirung, rüdte baS (Regiment

bis SRioj.

SRegimentSftab mtb baS 2. Bataillon oerblieben für bie Hadjt in bicfcm

Torfe; bie beiben anbcren Bataillone fidjcrten burd) Borpoften gegen ben

Cgnon unb jionr bas 1. Bataillon unb bie 11. unb 12. Stompagnie in Iraitio=

fontainc, bie 9. unb 10. Mompagnie, a choval bcr Kpanfjee Befaupon—

Sefoul, in ben Jermen Brian unb BerjouloS.

23 . 3<muar. 21 in 25. Januar famen bas 1. unb bas Jviifilier-Batailloii bis Bellorcille,

bie 4. .Kompagnie auf bie {vertuen la Bauche unb la (löte, baS 2. Bataillon

bis Souneocnt.

2c. 3anuar. Hm 20. Januar, 'JladjmittagS 3 */, Ubr, fjicr alarmirt, erreidjten baS

1. unb bas 5üf>l>er=Bataillon über Gtu,t, ben Cgnon entlang, 2lbenbs 8 llt)r

Beaumotte, bas 2. Bataillon Bruffep.

27. 3anuar Hm 27. Januar ben Cgnon loicber freutenb
,

rücfte unfere gan.tc

Brigabc in bie oon Tljeilen bes preufnfcfjen VII. Korps befept gemeinte

ßinie Bcrolognc—St. Bit.

TaS Regiment oerblieb ben ganzen lag über gcfedjtsbereit tur

Sicherung ber genannten Stellung gegen Befanpon.

2lbeubs be.mg es Kantonnements, mit ben beiben ©renabier»Bataillouen

in St. Bit am TonbS, mit ben {Jüfilieren in Konus.

TaS 2. Regiment fidjertc nunmehr gegen Befanpon.

28. 3onuor. 21in 28. Januar, oon ber ltadjfolgenbeit 3. babifdjen Brigabe in ben

genannten fünften abgelöft, überfcf)ritt baS (Regiment bei Jraijaus ben

Toubs unb erfepte gegen Hbenb bie 13. Tioifion in iljrcit Stellungen

3tuifd)cu Toubs unb ijoue.

Tort, too ber Stauf biefer beiben ftlüffe bis auf toenige Kilometer

fief) ciuanber näpert, belegte bas 1. Bataillon Kboujelot, bas 2. Bataillon

2(1bans TeffuS, mit jnfammen^ängenben Borpoften oon Ufer 31t Ufer

bie {Jüfiliere, als (Referoe ber ©retiabierc, befepten Cuingct) am Y'ouc.

SlbenbS gegen 10 Uf)r 30g bie 13. Tioifion in ber SRidjtuug auf

fßoutarlier lociter.

9Iiit bem 28. Januar aber loar baS Sdjidfal bcr Bourbafi'fdjcn

2lrmec cntfdjiebcn unb toenn nidjt arge {^efjtcr fid) cinjdjlidjen ober Büß
oerftänbnifje itjr Spiel trieben, eine Kataftroppe unabiocnbbar.

Sntfd)ltifi unb tpatcnloS waren bie ^ranjofen in bcr ga^cn ^feit

bis 3um 26. Januar bei Befanpon oerbliebcn.

9®ur am 23. unb 24. Januar ocrjudjte (General Krcmer fdjioadje

Borftöße gegen St. Bit auf bcr Straße uad) Öijou, fanb bic Staffage bort

aber bereits oerlegt.
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91m 26. Snmtar cnblitf) fegte ©ourbafi — biSger mit fiefett unb

©eantmorten jaglrcidjer ©ambetta’fcgen SRatgfcgläge unb £)epefdjen,

bie eben fo leidjt unb moglfeil erfinnen roie unmöglich auSjufügren, über

bic ©ebügr befcfjftftigt — bie 9lrmee ober oielmegr bie krümmer ber Slrmee

und) ber nunmetjr igm allein nod) offenen 9tid)tung auf ©ontarlier, b. g.

auf bic Sd)ioei,(cr ©renje ju in ©emegung.

3gm, bem Obcrfommanbirenben felbft, mar bic Hoffnung auf SHettung

bereits entftgmunbcn.

$em ®rutfc ber furchtbaren Serantroortung ,
bem ©ram über bas

(Sleitb feine® ©aterlanbS erliegenb, gatte ber fran$öfifdje OberbefeglSgabcr

bic moralifdje Scgroäcge, im Selbftmorbe Srlöfung unb oiclleicgt aud) Hier»

ttjeibigung gegen möglicgc Auflagen ju fudjen.

9ltt eben jenem 28. 3annar gab aber and) ©aris ferneren 9Bibcr=

ftanb auf. Irog aller bodjtönenben ©grafen, trog aller entgufiaftifdjen

Uebertreibungcn, meldje bem Saube fo oiele unb fo jdjmere Snttäufd)uugcn

bereitet gatten, nagm es bie ©ebittgungen gin, roeldjc ber Sieger für gut

befanb, igm anfeuerlegen.

©leicgjeitig mit biefer Stapitulation mürbe aber oueg jroifegen ben

friegfügrenbeit Parteien ein äBajfenftillftanb oereinbart, in bem jebod), unb

;mnr auf auSbrütflid)cS Verlangen ber franjöfifegen Untergänbler, bic Cft-

XeparteincntS nitgt mit einbegriffen maren.

9J?an fiegt gicrauS, abgefegen uon fonftigen Scgliiffen, mogl am

untrüglitgften, mas Jraufreid) ooit ©ambetta’S grofiem glatte unb

©ourbafi 'S Armeen nid)t 9llleS ermnrtete.

SBcldteS aber ift in biefetn Stugenblide, ba überall fonft bie 9©affcti

mgen, bic Striegslage gier im Cftcn?

iRefapitulircu mir biefelbe für,;.

3n ben .'pänbeit ber ^ranjofcit befinbet fitg junädjft nod), rnentt

and) uon ber 2)ioifion IreScfotu energifd) bebrnngt, ©elfort; aueg finb

SaugreS, ©cfancjon unb Slujonne non einer 9lnjagl ©fobilgarben unb

einigen taufenb Öaribalbianeru befegt unb oon uns nur jdjmad) beobadjtct;

— in $ijou gaben fid) 20—25000 ©aribalbianer gegen bie ©rigabe

Mcttlcr bcs II. preuf)ifd)cn Storps fiegreidj begauptet! — bie fran,jöfifcge

€ft=9lrmee bagegen gat fid) mit igrem Sterne um ©ontarlier gruppirt

unb taftet mit ftarlett Spigcti längs ber 2 d)meiner ©rcn.je gaftig itacg

Süben ju »or.

9luf bcutfdicr Seite aber ftegen uin biefelbe Stuube, b. g. am 9lbenb

beS 28. Januar, bic 3. unb 1. babifdjc ©rigabe jur 9lbfperrung ©efanponS

gegen Sübcn, auf ber Sinic ©iarnat)—St. ©it, Guingep, jmifegen Cgnoit,

XoubS unb fiouc (unfer SRegiment auf bem äufjerften redjten ffliigcl);

— bie ©rigabe Stettlcr beS II. 3lrmceforpS oor $ijon; — baS 2etod)e=

ment ». b. Stnefebed (oomtals $anuenberg), auf ber Stappcnftrafjc

II. 15
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ber 9(rntee jwifdjcn ©rat) unb Töle mtb jwar jum Sdptp biefer Streife

gegen Stuyonne, Peianeon unb Xijott.

3n Pewegung fiub ferner gegen Tijon — um mit ber SSrigabe

Settler unter bcn Pefcl)l bei- ©euerale Hann non Sie Ufern jn

treten, — bie 2. babifdje Prigabe unb bie 6abifcf)e Maoallerie^Prigabc

ooit SSillifen — erfterc um ©rat), (egtcre bei pesmee angcfommeit.

Pon SRorbcn ber folgen ber franjöfifdfeti Oft=Strmee bie 4. jRcferoe-

Timfiott unb bae Xctacftcnicnt 5) e b f cf) i (5 ;
— bei Saline angcfommcn

unb in ber Sichtung auf pontarlier oorgehcnb, ftefjt bas VII. preufjifdfe

Storpe ;
— weiter fäböftlidf mit ban ©roS in Ghampagnole unb Ie$

plandfee bae II. Storpe; — auf bem Ptarfdfc nacf) 9lrboie ettblid), roo

am 29. 3anuar auch bae Hauptquartier bce Höcbftfommanbirenben eintrifft,

bae $ur i’trmecdUt'fcruc beftimmte Tetadfement u. b. © o I p.

Sie SdjÜuge ift fomit jitgejogen unb mit bcn ©efcdften nom

29.

3cmuar bie 1. JJebruar enbet ber .strieg, enbet bicfee an Helbenmuth

unb Sühnt , an Cpferwilligfeit unb Öhren, an Ibränen unb Plut fo

überreiche Trautet.

Um ber Stricgägefangenfdfaft jn entgehen, ucrlägt bie legte franjöfifdje

9tnnee bcn heimatblidien Pobcn unb fucht Scttung unb ,>}uflud)t auf

frember Grbe unter bem fdjinnenben Pattner ber neutralen Schwcij. —
Pom Segimcnt bleibt nur nodj Pknigce

,51t berichten.

Tie jwifdjett Toube unb Sone uns gegemibcrftebenbeu Porpoften

ber Jeftung Pcfatujon vertieften fid) in ihrer ftarfen Stellung bei Pttjt)

burdfaue paffio.

30. qanuat. Sefogtmejirungcn unfererfeitd, wie eine folcbe am 30. 3anuar burd)

4 Jtompaqnicn ftatt hatte, würben mit fo lebhaftem ?lrti(Ieriefeuer

empfangen, bafj ihre weitere Tnrdjfübntng nicht rathfam erfdfien.

?(n eben biefetn 30. Sanuar iibcrbradjten franjöfifcbe Parlamentäre

unferetn ©enerabttommaubo bie allerbinge in foferu ungenauen Tepefdjen

über beit SBaffenftitlftanb, ale in bcnfclben non einem 9(u3fdflieften ber

CfGTcpnrtcmcnte gar nicht bie Siebe war.

31. Januar. 91 nt 31. 3aunnr würbe unfer gfifilier-Patailloit jnr Unterftiifeung

bcS Tetachcmente o. b. Mnefebccf non Cuingep über In Parre gegen

Slujontte birigirt.

Perattlaffung hierju gab ber Jtommanbant biefer Jeftung, welcher

in 2(iK'fü[)ntng ber wiMürlidf ju feinen ©unften niiegclcgteit 2Baffen=

ftillftanbe Pebingungen feinen Pcrtbcibigungeraqon auebehnen unb Por*

truppen auf unfere Gtappenftrafje peemee—Töle legen wollte.

9lngebro()te ©ewaltmafircgeln genügten inbef;
,

bie Pefapuitg am

1. Jebruar in engere ©renjen juriidjnfübren, unb lief nunmehr unjere

Gernintugelinie über bie Tövfer pentre, Ghcoignen, Piarne unb Pilliet)

mit bem nie neutral erflärtcu Poie be la Grodfbre Por ber Jront.
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3m llcbrigcu gehafteten fidj oon jeßt a6 bic 23ejtcf)ungen
,511t Jeftmig

hurd}au« friebficf).

Unfere Jüfiliere Derblieben uor berjefbcn bi« 311m Jage bc« Stiid-

ntarfdjc«.

9fuf ihrem Dorfjerigen Slaße in üuinget) waren fie am 31. 3anuar

burd) 3 Ütompagnicn be« 1. 93ataittonS c ließt raorben; bie 4. ftompagnie

biefe« Sataillon« behielt bie Sorpoften in Gfjoujelot.

Schon in ber nädjftfolflcnben Stacht erhielt jebod) ba« gcfammtc

1. Sataillon Sefef)(, mit 4 ©efthüfcen nnb einem 3119 Dragoner in ber

Slidjtung auf Crnan« bie Serbinbung mit ber 4. Steferue» Jiuifioit auf=

jufnchen.

Jai 2 . Sataillon löfte jn bem (fiibc bie Sorpoften in (Ihonjefot ab

nnb noch bei Xunfelheit trat bau Jetadjcmcnt unter Jtommanbo be«

fpauptmaun« Sepb beit SJtarfdi gegen bcn fiiblichen Sogen be« Sone an.

Xic Uebergdnge über ben ffrlnfj, Sriide unb ^iihre bei fei Jorge«

bc Glpititlon murbcit oollftänbig jerftort gefunbcn unb war ber Sone,

welcher in jenem Jheile feine® Saufe« ,;wifd)eu faft fcnfredjten Jel«ftiit5en

bafiinjicht, nidjt ,511 paffiren.

Jiir bie Stacht nahm ,'pauptmann ©cl)b in Staupe unb Gh&tißou

für Sone Duartier.

91m 2
. Jebniar ucriuditc er bann ben Jlufjbogen füblidj 511 umgehen,

hatte bort bcn Si^ittc-Sad) bei (ih^tcnu-CIh^tiffon audj bereit« überfd)ritten

unb jenieit« ba« Jori Si.jiite errcid)t, al« ein nachgefdjidter Sefet)l ba«

Jetadiement in fein Gautonnement Cttingct) wieber jurütfrief.

Stod) fefbigen 91bcnb traf §auptmann @et)b bort wieber ein.

11, ^9affcnJlilTßanö.

Jer wenige Jage fpäter andj in ben €ft=Jepartemcnt« cintretenbe

SSaffenftiflftanb nnb bic neue JruppemGintheifung ber ©iib»9lrmee, in ber

unfere Srigabc
,
511t 9lnnec4RefcrDe jiihfte, führten bie beibcu ©renabier*

Sataillonc oon Duinget) unb Sflban« Jeffu« am 13.- Jebruar nach Gtrc=

piguep (1. Satailfon) unb (a Sretcuniere (2. Sataillon), am 14. Jebruar

nach J6 fe.

$ier arbeiteten bie Jnippeit eifrig am Stetabfiffement, um euetit. mit

frifchen Mräften sur Jortictjung bc« Jelb.juge« bereit 511 ftehen.

15 *

5. Jebruar.

13. unb 14.

,yfbruar.
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Unter bcitt (ndjenben grüblingshimmcl be4 fdjöncn grnnfreid)« würbe

brat) gepufet, genäht uub gejdjntiert, Detail ejerjirt uub befidjtigt.

Stur ber erfte lag bradjtc tut« eine Fleiuc Stufregung.

3000 ©aribalbianer, bei Lattgrcä burdi ben Söaffenftillftanb abgefdinitten,

batten grofpnütbiger SBeife burd) unfer Cberfommanbo bie Grlaubnijj cr=

batten, nufere Linien nad) Silben burebfebreiten ju biirfen.

i5. stttruat. Slm 15. gebniar paffirten fie Tüte.

SBorfidjt war immerbin geboten, bod) feilte anbererfeit« aueb gerabc

biefem geinbe gegenüber ber Gl)t'e nicht ju Piet gefcfjcfjen.

Tie Mompagnien ejerjirteu bcftbalb im Icid)teu Sinnige auf ben

Stäben ber Stabt im Tctait, bie SJtannfdjaft batte einige Patronen in

ber .fmfentafdje ,
bie Offiziere hielten fid) in ber Stäbe bereit.

Ter Turdjmarfdj »erlief inbefj
,

bie unocrmciblidje SWarfeillaife ab=

gerechnet, ohne alle Störung.

Slm Slbenb beffelben Xages mürbe Cberft oon SBecbmar mit feinem

Slbjutanten, ijjrcmierlieutenant SBaijenegger, uub einem Crbonnanjoffijier,

tßremierlieutcnant ©eniol oom 2. Tragoner Regiment, uad) ber geftung

Slujonne entfenbet, um im Stauten be« fommanbirenbeit ©encralS bie näheren

SBereinbarungen wegen Stbgrenjuug bes geftungärat)on£' mit bem Jtomman-

banten ,511 treffen.

©enefene Offiziere, SJtajor Sieb, Lieutenant St eff unb Slitbere, ttnb

ßrfabmaitnfdjafteu riieften nach unb nadj beim Siegimcnt wieber ein;

bagegeu metbete fid) nunmehr als golge ber iiberftaubenen jdjmereu

Strapazen unb Gntbebntngen in heftiger SBeife ber Ttjpbu«.

42 ©renabiere erlagen in Tote biefer tüdifdjen «rauflieit unb rnljen

bort, wie bie oor bem geinbe ©efallcneu oom Stegimcnt nid)t oergeffen, in

frember Grbe.

27. g,bnmc. Slm 27. gebruar enblid) gelangte bie Stadjricbt oon ber Unterjcidjuung

5. »läri. ber griebenspräliminaricn nach Tüle uub fdfon am 5. Sltärj erhielt bie

babifdje gelb Tioifion ben 33efel)l jum Stntfmarfdjc in iljve .fpeimatb-
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12 . jHüdimarfd).

6. 'Diärj beginnt bicfe Steroegung in 3 mi-s allen SBaffeit ju=

fammeugefepteit Motonuen.

Tim ^Regiment, pir erften Staffel ,’,nf)Ieub, erreichte an biefcin Inge

mit bem iHegimentsftab, bcv 2. unb 3. Itompagnie Ste«mc«, ber 1. fiom=

pagnie Sanoignep (es '}te«meS, ber 4. Jitompagnic SDialanS, bem 2. Stataidon

IDiottet) Stdfudjc unb SJtontagnep , bie Jfüfiliere, au« ber fRidjtung non

Slujonne fontmenb, Stadap unb Gönnet).

91m 7. SDiär^ mar in biefcn Cuartieren Siidje.

9lm 8. SDfdrj mürbe ba« 2. Stataidon jum 2d)itp ber Gtappc nad)

(Mrap inftrabirt.

G« fällte hört bi« na cf) Gintreffen unb Slblüittng burcl) ba* V. preu=

fjifdje Morps oerbteiben.

Sicgimeutäftab unb 1. Stataidon erreicfiten an biefem "läge (Mi)
,

bie

Jüfifiere Alicen le« (Mt), Stedefrep, Sfantonj, Stededaire unb SSider« Gbetniit.

3n (Mp ftief) Seine (Mrofjber,;ogIid)c ^ofjcit String 3Ö i 1 1) e 1 nt non

Staben, non feinen Sfitunbeit genefcn, roieber jur Strigabc.

Cbcrft oon SU e d) m a t trat bamit an bie 2ptpe be« fKegiment«

priicf, beffen Stataidone Pott jcpt ab non bcn 'Uiajoreu oon Stogel (1.),

Step (ffüfdicre) unb Cberftlicuteuaut §ofmann (2.) geführt mürben.

Sit (leinen fDiärfcpeu mgcu fobantt nunmehr ba« 1. unb ba« ffiifilier*

Stataidon betanute Sitege über Sioj, Sfiüerfejret, fipoffan«, (Miromagitp tiad)

Stougemont, oon ba l)inab in bie Gbene bce Gtfaf; über Golmar unb 2d)lett =

ftabt gegen Strafjburg, in beffen Umgebung, ^ttfird), (Mraffcnftaben, fie

am 26. SJiiirj eintrnfen.

.'pier ba« bctaidirte lableau biefer 'Uiiirfdje:

9. SBärj: SRegimetitsftab unb 1. Stataidon, Siioj, Irefidep, 'Utoutadot;

ifüfilicre, Iraitefontainc, Ic« Sdeillc« (Mrange«, £ournon«, 9(nt()on.

10. 'Uiärj: Siegimeiit«ftab unb 1. Stataidon, 2tfontbo,)on, i'oidan«,

Ormenan«, Xfjienau«; giifiliere, Gogniere«, Stoupanede« SRontbojon unb

2ronteuoi«4e» 2J2ontbo,)On.

11. 9)iär$: 9tnpe.

12. ©iärj: SKcgimeut«ftab unb 1. Stataidon, SJiderfejel, SKoiitiap,

Gfprd«; ifüfiliere, Sfider«4a=Stide, SDtagnp (e Sktit unb (e (Mranb.

13. 'JJi ä r : itiiibc.

14. 'Utcirj: ;Hegiinenteftab unb 1. Stataidon, fipoffati«
,

Süioffaus,

Jfrotep (ee Sure
;

güfiliere, fiomont unb Steoerne.

0. -Mr).

7. SRätj

8 Wir«.

9. SRärj

10. SOlar,f.

11. SRärj.

12. SOlärj.

ist anärj.

14. SDlärj.
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15. Blärj.

16. ffltärj.

17. ©fir}.

IS. ©ürj.

10. ©8rj.

20. ©ärj.

21. ©ärj.

22. SHärj.

23. ©är§.

24. ©ärj.

25. ©ärj.

2i. 2Rarj.

27. ©är|.

28. ©ärj.

15. 9)1 äxy- 1. SBatailton, ißlancher = Sa® unb Stiuette® =
,
fiaut unb

Sfla®; Megiment®ftab unb giifiliere, Serntamagnt), Ghaujr unb la Ghapelle

fou® Ghaujr.

16. 9)lär$: 9?egimcnt®ftab unb 1. Bataillon, Mougemont, Senat unb

ifktite=gontaine
;

Jiifiliere, Slngcot, ta Ghapette jou® Mougemont unb

Gtcimbe®.

17. 3Kärj: tKufje.

'-l'om 2. töatailton trafen Stab, 5. unb 8 . Kompagnie beute beim

'.Regiment toieber ein.

3?on ber Gtappe euttaffen, mitten fie tton ©rat) bi® SBcfout marfchirt,

nun bort bi® Söclfort per SPatjn gefahren unb hatten 91ad)ntittng® 3 Uhr
ba® ihnen jugeroiefenc Gantonnement Sappe tc 9)a® erreicht- ®ic 6 . unb

7. Kompagnie bagegen mürben tmrtäufig * jutn Gtappenbienft noch jurüct

gehalten.

18. SDJ n r 3 : fRegimcnt®ftab unb 1. töataitlon, Sdjroeighaufen ; 9. unb

10. Kompagnie, Geritat); 11. unb 12. Kompagnie, Ufftjolj ; 5. unb 8 . Koni-

pagnie, SSatoiller.

19. 9Rär$: fRcgimeutsftab, 1. SPataitton unb 5. ,Kompagnie, fRufadj

;

güfitiere unb 8 . Kompagnie, Sut?mntt.

20. 9)1 ärj: SUegimentäftab, 1. unb ba® 5iifitier-5)ataitlon, Gbltnar

;

5. unb 8 . Kompagnie, SßJintrcntjcim.

21. 9)1 örj: 9fut)c.

22. üüi ä r ^ : Muhe. ©eburt®tag Seiner ÜKajeftät bc® beutfdjen Kaifer®.

Seine ©roffherjoglidje Roheit ber iBrigabe^Kommanbeur fpracfj ju beit auf

bent 9)lar®felbe im Orbonnanjanjuge jutn Kirchgänge Dcrfammeltcit SDJaitn*

fchaften patriotifdje, hetjerntärmenbe SSorte unb brachte ba® £md) auf ben

Kaifer au®.

23. 9)1 ärj: Megimentfftab, Scfjfettftabt
;

1. Sataillon, Sdicnoeiter

;

Jüfiliere, 5. unb 8 . Kompagnie, Ghateitoi®.

24. 9)lär j: Megiinentäftab, 5. unb 8 . Kompagnie, tBcnfelb; 1. Bataillon,

.’pcrjfclb
;

giifiliere, finlttcnheitn.

25. 9)1 ärj: 9tuf)e.

26. 9)1 ärj: Mcgimeutsftab, 11. unb 12. Kompagnie, ©raffenftaben;

1. töataillon, Sttfird); 9. unb 10. Kompagnie, Oftmatb
;

5. unb 8 . Kom-

pagnie, 'Jleuhoff.

27. 9)1 ärj: 9fuf)e.

9tm 28. 9)1 ä r j enbtich iibcrfdjritt ba® 91egiment bei Strafjburg

ben SRf)cin.

91ac() erciguifjjdjmcrcii 8 9)louaten betrat e® bei Keift jtterft mieber

ben »aterlänbifdjett 93oben.

Stuf bem 2J?arfch=9lenbej »ou®, jmifdien ben jerfdjoffencn ©ebäubeu

ber Schacher 9)liihtc unb 91euborf®, im® alt oertrauteu Stätten an® ber
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©efagerungijeit, liefe ber 9tegimenti=Siommanbeur ben ©ataillonen eine

irf)riftlidje SInfpratfee befaimt geben.

3mar fiat wof)l jcber ©renabier, ali Erinnerung an ben glorreichen

Strieg, in bem es and) ifem oergönnt geioefen, für bie ©affencßrc unb bic

©röße bei ©aterlanbei mit ,pt lampten, mit ju bluten unb mit ju fiegen,

als Slnbenfen ferner att feinen 9tegimenti=Stommanbeur, ber iljm in bei

©ortcs ebclfter ©ebeutnug ein treuer Ritter unb Jüljrcr geioefen, bicfcn

2ageibefel)l mit in feine J^eimatt) genommen, benttod) hier ber ©ortlaut:

„3n wenigen Stunben werben wir ben ©oben nnfcrei

tfieuren ©aterlanbei wieber betreten.

„3» biefem fd)öneu feierlichen Slngenblid brängt ei mid),

nocfe einige ©orte an Sud) ju ridjten.

„Sin blutiger, ein glorrcidjer Strieg liegt hinter uni, ein

Strieg, ber an ©roßartigfeit unb glönjcnben Srfolgen in ber ©elt=

gefdjidfee faunt feinei ©leidjeu tjat.

„3n weniger ali 7 ©tonnten haben bie beutfdjen ficere

17 große Sdjladjten, 156 ©efed)te geliefert, 26 fefte ©läße erobert,

3 ©farjdjälle, 11650 Offiziere unb 363 000 ©tarnt bei Jeinbei

gefangen, über 6700 ©efchüße unb 120 Slbler unb Jahnen erbeutet.

$wei henlidjc ©rooiiyen mit ihren ftarfen ©ollwcrfen, bie uni

oor Sahrhnnbcrten ber granjtnanu geraubt, finb wieber mit bem

©tutterlaubc oereinigt unb fidfern nufere ©renjen gegen neue Sin=

fälle bei treulofeu ©eljdjeu.

,,£urd) bie ©nabe ©ottei, bei allmächtigen Senleri ber

$d)lad)ten, liegt ber alte Srbfeinb 23eutfd)lanbi niebergefchmettert

311 unferen Jüßeu unb nufer tfeeurei bcutfdjei Saterlanb erhebt

fid) einig unb ftarl unter ber Rührung feinei ehrwiirbigen .gelben»

laiferi ,;u neuer ©tadjt unb ©liithc.

„$ai finb bic licrrlidjen Jriidjte biejei Stampfei unb mit

freubigem Stol,je finb wir uni bewußt, baß bai XIV. Slrmeeforps,

bem anjugehörcu wir bie Sljre hatten, manches fdjönc ©latt in ben

frifeßen Sorbeerfranj f|ineiugeflod)ten ßat.

„Unb ba, wo bai XIV. Slrmeeforpi gefodjten, ba ftanb

and) bai Sieib = ©rcitabier = fHegiment meift in erftcr Sinie unb

blutete nttb fiegte.

„©adjbent wir juerft burd) eine müßfelige ©elagcrung bie alte

iHeidivftabt Straßburg für Xeutjdjlanb jurüderobern halfen, unb

bann bie ©ogefen übcrfd)rittcn, eilten wir in fcßnellem Siegeslauf

weit hinein in bei Jeinbei ©rooinjen, feine Sd)aaren ^erfprcttgenb,

feine Formation neuer .'peere ftörenb, feine Stäbte befeßenb. ®er

2ag oon Stioaf, bie ©efedfte am Cgiton unb bei ©rat) unb eublidj
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bie Grftürmnng ron Xijon finb ebenjooiele Gbrentngc für ba£

^Regiment gemcfcn.

„SPnlb folgten neue Slnftrengungen, neue .Stampfe. Ter fteinb

glaubte uni burrf) häufige Singriffe feiner jablreicben itnb gut

bewaffneten, aber unbiSjiplinirten £paaren ju ermiiben, ja er fanbte

uns fogar ben alten fReooIutionSnarren ('5 n r i b a 1 b i mit feinen

'Amben entgegen um unä Tijou toicber pi entreißen, aber er batte

fiel) »errechnet, bei Slnit«, bei Slougcot, bei Gl)amboenf, bei Spanne?

nnb enblicb nocbntal« im blutigen beißen .stampfe bei Siuit?

fdjlugen mir ibn juriief, prfpreugien feine Sdjaaren unb nabmen

iljm ,’,al)lrcidie (Mefangene unb SBaffen ab.

„Siodj einmal raffte ber bovtnäcfige Jeiub alle feine .Strafte

jufammen nnb jog mit großer .fjeere?mad)t unter ('tenoral St o u r

bafi jum Gntfapc pon Steifort heran. ®d)on fiirditeten nufere

lieben S_'anb»leutc einen Ginfall biefer roilben .fwrbcn in unfer

fd)öue? Staben; ba eiltet 3b» troß Sdjnec uitb Malte, troß ber

großen Uebcrmadß bcc- fteinbeä in (Stcmaltmärfcben bevan unb in

breitägiger beißer Sdiladit oor Steifort« Aelfeuburgcn fcblugen mir

alle Singriffe be« fteinbei) ptrücf unb trieben ibn bann nuferen

an« toeitcr Aerne berbcigccilteit prenßifd)cn Söaffenbriibcrn in bie

Sinne, bie ibn oöllig ocmicbtctcn, fo, baß ber Acinb enblicb, feine

Cbnmadjt einfebenb, um ^rieben bitten mußte.

„Solbatcn! Tanfbar fiefjt unfer .‘öclbcufaifcr SS? i 1
1)
e I m

,

uitfer geliebter ßtroßberjog, unfer ganzes bcntfdic« Aiterlanb auf

Gnre Xbateu bin unb id), Guer ^Regiments Momntanbcnr, ber Gud)

im Aricbeu für biefen Mampf oorbilben fonntc unb bie Gßrc gehabt

bat, Gud) in biefen beißen Gtcfcdßeu ju führen ,
id) fpreebe Gltd)

beute mit bewegtem .frerjen meinen Tauf aus für ben .pclbeumutl),

ben 3br bemiefen, für bie Sluäbaucr, mit ber 3br bie großen

Strapazen ertragen, für bie ©lannSjudjt, bie 3br gehalten bubt.

„Stiemt ihr Gud) biefer großen $eit erinnert, bann, Solbatcn,

iiberlu'bt Gnd) nidit in eitelm Stolze, fonbern Pergeßt niemals, baß

3br Gnre Siege ber (Mnabe (Stottce, be? aDmädjtigen iienfer? ber

Sd)lad)ten, pt bauten habt, unb baß eine tüchtige SlusbÜbung unb

eine gute Tiepplin bie ('Srunblage be? Siegen bilben; battet ba?

Slitbeufen nuferer gefallenen .fielbcn in Gbreu: gebenft ftete in

l'icbc Gurcr pt Mriippeln geworbenen oermunbeten Mameraben unb

id) bitte Gud), bewahrt mir, Guerm )Hegiinents=Mommanbeur, ber

ftolj auf Gud) ift, ftetss ein fremtblidte? SInbenfen.

„OSott fd)iiße unfern Maifer, unfern GJroßbertog, unfer teures

bentfefje« Slaterlaub

!

.purrab !"
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Slm Stnfterlifeer Thor ber ffcftnng Straßburg bcfilirtc aisbann ba»

Regiment ein lebte» 'Uial auf franjöfifcfjem Stoben uor feinem bisherigen

fommaiibircnbeu ©eneral.

bereite burd) Slllerhödjfte Crbre uom 7. ÜJtiirt war bas XI\r
. S(nnee=

forps aufgelöft worben.

©eneral oon '-ö erbe r tijciltc bicS in folgcnben furzen, erhebenbcit

Söorten mit:

»Solbaten be» XIV. Storp«!

„Stuf 'Befehl Seiner SDtajeftät bes Staijer» unb Stönig» ift

bas XIV. Slrmeeforps aufgelöft. SJiit bem fdjöitcn, toljuenben

Bemußtfein treu erfüllter fßflidjt fönnt il)r piriirfbliden auf (Sure

2l)eilnal)me an biefen gewichtigen, welttjiftorijdjen Stampfen, auf

(Sure Stiftungen, bie unter ©otteS gniibigem Bciftanbe oon reichem

Grfolge gefrönt würben unb bie Sl(lcrl)öd)ften Slncrfennungen fanben.

„3ief)t nun in bie .fpcimath unb arbeitet mit eben fo uiel

Eingebung an bem fachlichen Slusbau bes beutfeheu Batcrlanbe»,

wie 3hr ,pir ©rünbung feiner ©röße friegerifd) tl)dtig gewefen feib.

„9)ieiit Sauf begleitet tSud) in (Sure fpeimatf).

„©ebenfet juwcileu (Sure« tiefbewegten Jyiihrers, wie er (Surcr

nie oergeffen wirb.

,,©ott fdjiipe (Sitd), wie er bas XIV. Storp» gefd)iipt ^nt.

Tote, beit 7. SJtärj 1871."

3n biefen wefjmütljigen Slugenblicfeit be« Stfieibeus pon uuferem

t((eueren unb ocrchrtcn fommanbirenben ©eneral, beffen 'Jiame ewig unb

unlöslich mit jebem unferer Siege verflochten bleiben wirb, ahnte wohl

Siiemanb im Stegiment, baß uns fowof)l biefer fowic bie Storpsuutumcr,

unter ber wir mit (rhren gelochten hatten, auch für fernere 3*tten noch

erhalten bleiben füllte.

Sobalb bas tHegiment bann aber gegen Biittag bie Briirfe bei Stchl

überfdjritten hatte, trat es ein in eine tHeihe offizieller (Smpfänge unb

enthufiaftifeh -herzlicher Begrüßungen burd) SPehörbeit unb Beoölferung, unb

es muß hier verzeichnet werben, baß bie bie unb ba wol)l gehegten Be=

fiirdjtungen , bie Truppen möchten bem Trude be» ihnen werbenben

(Smpfänge» erliegen, an ber mnfterhafteu TiS.tipliu unferer nadjgerabe

erprobten Strieger oollftänbig ,pi Stauben würben.

Tnrch (Shreupforteu unb Böllcrfaloen
,

burd) weißgefleibete Qung»

fronen unb Shrcitpofale fjinburdj wanb fid) ba» Regiment bie Bcrgftraße

entlang gegen bie fRefibettj.

Slnt 28. SJifir.t nahmen SRegimcntsftab unb 8. Stompagnie in SSillftätt

Cuartier, 5. Stompagnie in Sanb, bie 1. unb 4. Stompagnie in Sippenweier,

bie 2. Stompagnie in 3iero(»hofm, bie 3. Stompagnie in Stußbad), bie

S^itfilicre in Urioffen unb 3immern.
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Slbenbs 6 lU)t trafen bie, wie gemelbet, noef) betadjirt gebliebene 6.

unb 7. Mompagnie in SBillftätt ein unb erhielten in biejem 2orfe unb in

0anb Cuarticr.

Slm 18. lUlär^ Waren fie oon ihrem wenig angenehmen Stoppen»

bienfte erlöft worben unb, ohne nud) nur einen einzigen 'Ruhetag jid) ju

gönnen, in ftarfen 9Kärfd)en bem Regiment nadjgeeilt.

29. siärj. Slnt 29. äßeiq faiucn RegimentSftab ,
1. Bataillon, 5. unb 8. Mom»

pagnie nad) Sichern, 6. unb 7. Mompagnie nach öroßtoeier, güfiliere nach

Cbcrachcm unb ffautenbad).

so. rnarj. Slm 30. 3Rärj war Ruhe.

8i. mir». Slm 31. äßürj lagen Regimcntöftab, 1. SPataillon unb 9. Jlompagnie

i in Steinbad), 10., 11. unb 12. Mompagnie in Sicuwcier
,

2. Bataillon in

©iitjhrinu

1. hpiu. Slm 1. Slpril fameii Regimeutsftab unb 1. SPataillon nad) Suppen»

heim, 2. öataillon nad) Stijdjweicr unb Cberuborf, jyüfilicre nad) ^aucn»

cberftein unb fförd)

2. «prii. Slm 2. Slpril: RegimentSftab ,
1. unb 2. öataillon nach Gttlingen,

tJüfiliere nad) Gttlingenweier unb Önidjhaufen.

s. Bpiu. Slm 3. Slpril citblid), Öormittagö 9 Uljr, war bie babifche $ioifion

(eycl. 5. Regiment unb 1. öataillon 0 Regiments) als fold)e 311111 lebten

SJial jur |>cerfd)au oor ihrem bisherigen Slllerl)öd)ften Mriegöl)erm aufgeftetlt.

Crrgreifeitb war cs, als bei biefer (.Gelegenheit Seine Möniglidje Roheit

unfer tl)euerer geliebter Oiroßherjog oor ber Jront ber 1. Angabe feinen

erlauditen Öruber, ben ^rin^cn 8Bilh*lm, ,511m erften fötal, jeitbem §öd)ft=

berfelbe für bes öaterlanbeö Ijeilicje Sache fein 241ut oergoffen hatte,

toieberfah unb begrüßte.

3L*al)rf)aft rührenb, tief wel)mütl)ig unb oou heroorrageitber hiftorifcher

öebeutuug war bann ferner, nad) bem öorbeimarfd)e ber 2 nippen, für

uns Sille ber Slngenblid, in weldjem nufer öroßherjog in einer oom

ebelfteu, hod)t)erjigften ^Patriotismus burdjhauchten Stnfpradje Seine fämmt»

liehen um Sid) oerfamtnelten Cffixiere iljrer Xieufte eutbaitb, unb, Seiner

erhabenen, opferwilligen Gntjd)ließmig folgenb, bem Mönige 333 il heim,

bem $eutfdjen Maifer, unterftclltc!

Jaft genau 6 3al)rl)unbcrte finb bahingerollt, feit aus bem .yaitje

Staben ein 7v r i c b r i d)
,
als muthooller Mampfet in bem großen ^riitjipien»

ftreite bes SJtittelalterS, burch feine ritterlidjc 3S3affcntreuc bie Singen ber

gatten 353elt auf fid) 30g unb für feinen unglüdlidjen Jaiferlidien Jreunb,

für Monrnbin, bem lepteu Sproffen aus bem gewaltigen fd)mäbijd)en

§e(bengefd)led)te ber fjwheuftaufen, jein tapferes Seben bahingab.

.turnte wieber ift es ein Jricbricf), ber bem erften .^ohcn.jollern»

Maifer beinahe glcid) Ebeneres barbringt, — ber jur Grftarfung ber neu
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erftanbenen .jperrlidifcit uon Mnijer imb Meid) freimillig feiner 8rieg8=

§of)eit fiefj cntfleibet.

3o ftraßlcn bic 2 reite imb ber Opfermut^ babifefjer dürften auf

immerbar imb unocrgänglid) als leiidjtenbc SSlätter ferner aus ber ©efd)id)te

beS beutfefjen &aiferreid|S.

Unmittelbar nad) ben foeben angebeuteten, tief aufregenben SDJomenten

riiette baS ^Regiment, non ber SBeuölferung ber Mefiben,? marin empfangen,

in feine alte ©amifon ein, befilirte nochmals am Sdjloffe 1111b belegte

bemnädjft mit ben ©renabier=löataitloncn bie Stajeme.

Die Jiifiliere ,
bie uorläufig meber in biefer Maum finben fonnten,

nod) aud) in ber burd) Ginquartienmg ftarf mitgenommenen Stabt, jogen

nod) einige läge, — jroar nid)t mefjr auf Morpoften, — mofjl aber nad)

3Hül)lburg unb Söeicrtl)eim in dautonnementS.

Sobalb bann jebod) Slllerl)bd)ften CrtS bie Xemobilifirung befohlen

unb bie Mefcrucn iljrer gamilie mtb §eimatf) jurürfgegeben roorben rcaren,

fanben auef) bie güfiliere il)ren alten griebeit mieber in ber 3nfanterie=

taferne ,pt SarlSntlje.

•frier aber ift baS ^Regiment feit jener ^]eit in altljergebradjter Söcife

mieber bcfd)äftigt, feine rafd) med)felnbeit ©enerationen bnrd) ernfte griebens»

arbeit unb ftrenge inilitärifdje 3ll(f) t 511111 Kriege ju erließen.

Unb ift cinft, über für
.

5

ober lang, baS Satcrlanb abermals in ©e-

faljr unb rufen cinft Staifcr unb ©roßßerjog uon Metiem
,
bann möge baS

SRegiment miebentnt fein, roas es in jener großen gcmaltigcn 3dl ber

Safjre 1870,71 geroefen, — eine fdjarfe, fdjneibige 2Bcl)r unb Sikffe in

ber franb feiner Jüßrer !

!

Xann unb aud) bann nur allein mirb cS befähigt bleiben, bort, mo
XcutfdjlanbS iyafjncn flattern, jebem Sriiberftanuuc ber geeinten 3iatiou

^ur Madjeijerung, ißabenS niljmgcfrönteS Söanner f)od),pif)alten auf bem

2I*ege bcjdjmoreuer i|Jflid)t unb ber Irene bis in ben lob.

Unb baß bieS in ©migfeit jo bleibe unb fei, — baS malte ©ott!!
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88 ttmrbcn bcm Regiment an ?(u3,’,eicf)mtngen oor bem geinbe »erliefen:

1 Crbcn pour lc miTito.

3 Gifcrne Sitoujc I. Glaffc.

10-1 „ „ II. *

21 Garl grirbridj'SDlilit.'ScrbicnfH

45 Crbcn Dom ^bringet SBrocn.

8 ©olbene Gort griebrid) > HttitUär * ©er*

bicnft'SWebai Ueu.

84 Silberne Gatl griebrid)>5Dlititär»©cr*

bicnft.SHebaiKen.

74 Silberne Gibil-Serbienfl.SRebnillen.

Cberfl grfjr. Don SBedjmar,* Ord. p. 1. m. E. K. I. n. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. 0.

C. K. d. Z. L. 0. II. CI. u. S.

Dbtrftlifuteiianl §ofmaitn,* E. K. I. u. II. CI. R. K. d. C. F. >1. V. O.

SJlajor ©c&, E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. O. R. K. d. Z. L. 0. L CI. m. S.

» Don ©entmingen.f E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. 0.

n Don ©ogcl, E. K. II. CI. Eichenl. z. R. K. d. Z. L. 0. I. CI. m. S.

§aupinmnn Setib, E. K. II. CI. R. K. d. Z. L. 0. I. CI. m. S.

» göfierfdjmib,-}- E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. O.

» SRljeinou, E. K. I. u. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. O. R. K. d. Z. h. O.

I. CI. m. S.

Don ©feil,f E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. O.

n gtod)8ianb, E. K. II. CI. R. K. d. Z. L. 0. I. CI. m. S. u. Eichenl.

» SScnfc, E. K. II. CI. R. K. d. Z. L. 0. I. CI. m. S.

©eibner, E. K. II. CI. R. K. d. C. F. >1. V. O.

« Don ©Btflin, E. K. II. CI. R. K. d. Z. L. O. I. CI. m. S. u. Eichenl.

» ©odel.f E. K. II. CI. R. K. d. Z. L. O. I. CI. m. S.

„ Gidftobl, E. K. II. CI. R. K. d. C. F. SI. V. O.

n Cöfjlcin,* E. K. II. CI. II. K. d. C. F. M. V. 0.

n (Meinet)!,* E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. 0.

•) Xie mit rinem t Bf|ft<bnetni fln6 nadj rifolgirt Xrcoration auf rem €4Iad)tTrtbf fleMiebru,

teip. an iijron ©unbon grftorbrn; bie mit * SfAeirbncion mürben brrrounbot.

Rur Sminfadping finb in brr CrDraSltiie brS SRcglmcnt« nadjfolgcnbe SHrtftrjungon gobraudjt:

O. p. 1. m. = Dtbfi» pour ie m^rite. — E. K. I. CI. = GMrrno* Ätruj I. Glaffe. — E. K. II. CI.

= (Sticrncb Streit} II. (Staffe. — R. d. C. F. M. V. O. = Wiltcrfreiij be« Carl

birnft-CrbenS. — C. K. d. Z. L. O. II. CI. = 6ommanbeur»ftreuii bei 3^I)rinßn: Söroen • CrbenS

II. ölafie. — R. K. d. Z. L. O. I. CI. = SRitterfrem br$ Räljringrc flött>en*Ctben* I. Cfaffr. —
R. K. d. Z. L. O. II. CI. = SRittorfrotu bc* Räfcringcr Cöu>en«Crbftt4 II. GtaRe. — Eichenl. k. R. K.

d. Z. L. O. I. CI. = GicfjcnlauU jum SRittorfreu} br* Rdfjringrr £ötuen»Crbonft I. Clafle. — Gold.

C. F. M. V. M. - Öolbenc Carl 3ncbri(f) 3 9Äiiitär=«erDicnft.TOftaiIlc. - Silb. C. F. M. V. M. =:

©iiberne Carl tfricbridj« Wilitär*6orbicnft*3Jlcbainr. — Silb. C. V. M. a. B. d. C. F. M. V. M. =
Silberne Gibil*Öfrbienfl*9HfbaiIle am Saitbc ter Carl ftricbri(b»SRilitär»Srebienfl*SHcbaine; bie Siibernc

GibU*$CTblrnfi«9JlebaiIIe rombe fteiS nur am Santo ber Carl 3rirbrid}j®ilitäriSrrbifnft*i)lcbaiQe brr«

lictjrn. — a. w. B. = am roeitjeu iöanbf. — m. S. = mit Sdjroertorn. — m. E. = mit (fitbenlaub.
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©remierlieutenant Gtjbt, E. K. II. CI.

» SSaijenegger L* E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. 0. R. K.

d. Z. Lu 0. IL CI. m. S.

n SDlerj, E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. 0. R. IC. d. Z. L. O.

IL CI. m. S.

,, Saijencgger EI.,* E. K. IT. CI. R. K. d. C. F. M. V. 0.

griffcf), E. K. n. CI. R. K. d. C. F. 51. V. 0. R. K. d. Z. L. O.

II. CI. m. S.

„ ffii«, E. K. II. CE R. K. d. C. F. M. V. 0.

,, ©eternell, E. K. II. CI. R. K. d. Z. L, O. IE CI. ro. S.

.. Sommer, E. K. II. CI. R. K. d. C. F. M. V. O.

* Schachte, E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. S.

» Bon SRoei.t E. K. LL CE
„ Sad)3, E. K. n. CE R. K. d. C. F. M. V. 0.

,, Bon Sagenecf, E. K. EL CE R. K. d. C. F. M. V. 0.

Sefonblieutenant §ep(>,* E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. II. CI. m. S.

,, StoII, E. K. IL CE R. K. d. C. F. M. V. 0.

.. fcoffmann L* E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. IL CE m. S.

,, flopp* E. K. II. CE R. K. d. C. F. M. V. 0.

,, ber Sleferpe ©iffinger,* R. K. d. Z, L. 0. II. CE m. S,

,, » » ^ofljeinj,* E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. S,

„ » .. $in,* E. K. n. CE R. K. d. Z. L. 0. II. CI. m. S,

* » fcoffmonn II.,* E. K. II. CE R. K. d. Z. L. O.

II. CE m. &
„ Bon JRübt, E. K. II. CE R. K. d. Z. K 0. II. CE m. S.

» ®raf '»nbraiB* E. K. II. CE R. K. d. C. F. M. V. O.

» Bon Stengel,* E. K. II. CE
h gritfd),* E. K. II. CE R. K. d. C. F. M. V. 0.

» ber fReferoe TOoft, R. K. d. Z. L. 0. II. Cl. m. S.

» »ii Scffing,* R. K. d. Z. L. 0. EL CE m. Ü
ii .. ©raun,* E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. II. Cl. m. S.

» » » SBittmcr,* R. K. d. Z. L. O. II. CE m. &
SBeff,* E. K. n. CE R. K. d. Z. L. O. II. Cl. m. S.

Bon 'Ämter,* E. K. II. CE R. K. d. C. F. 51. V. 0.

» Sägerfömib, E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. S.

.. ©raf Sponrcf,* E. K. II. CE R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. a
» Sei©, E. K. II. CE R. Iv. d. Z. L» 0. II. CE m. S.

» Bon Schilling, E. K. II. Cl. R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. S.

„ Bon Schönau,* E. K. II. CE R. IC. d. Z. L. 0. II. CE m. S.

i. ber SRefcrne .permann,* R. K. d. Z. L. O. II. CE m. S.

i. » ©mmhacher, R. K. d. Z, L. O. IL CE m. S.

ii » » ©a genflecher, Silb. C. F. 51. V. >1.

StabSarjt Dr. Scfiridel, E. K. II. CE ». w. B. R. K. d. Z. L. 0. L Cl. m. S.

gelbarjt Dr. Serncr, E. K. IT. Cl. a. w. B. K. K. d. Z. Lu 0. II. CE m. a
Dr. Schenf, E. K. II. CE a. w. B. R. K. d. Z. L. O. II. CE m. a

ii Dr. glief, R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. a
» Dr. Süotfjmunb, R. K. d. Z, L, 0. II. CE m. a

gahfmeifler .fiätifler, E. IC. II. CE R. K. d, Z. L. 0. II. CE m. S.

» ©rafc, R. K. d. Z. L. 0. II. CE m. a
gelbjahlmeifler ffllunj, R. IC. d. Z. L. 0. II. CE m. a
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getbloebet TOaier, E. K. IL CI.

C. F. M. V. M.

Sergeant Etredfug, E. K. II. CI.

C. V. M.
Sergeant Saumeijter, E. K. II. CI.

®izefe(btoebct fjofmann,* beXgt.

©renabier Srfjtampp, be«gf.

jpoboift graut, Silb. C. F. XI. V. XI. Silb.

C. V. M.
Sergeant Sanier,* Silb. C. F. XI. V. XI.

Unteroffizier ©rog, beJgl.

» Sprauer,* bcJgt.

fflefreiter Scgrerer, beSgl.

Xrainfotbat ÜKüDer, be-Jgt.

©renabier ftienle * SUb. C. F. M. V. M.
n ffie&er,* befgf.

tt SBlartin*, beJgt.

Sergeant Seiffinger, Silb. C. X'. XI.

Unteroffizier TOütjfbauer, beSgf.

rt $emutiger, beSgt.

$oboift Öän«f|irt, befgt.

©efreiter SRofjle, bc?qf.

tt Ecgabt, be#gf.

.. gütterer, beSgf.

fflrenabier gälte, beJgt.

rt 3immermann, be?gt.

$ütf$mufifer ißabetoet, be?gt.

1. Kompagnie:

Gold,
i

Silb.
j

2.

ftompagnie:

©renabier U[(mittler, E. K. II. CI. Silb. Unteroffizier SBügte, Silb. C. F. XI. V. XI.

C. F. XI. V. XI. ©renabier §elb, bebgt.

Sergeant Sudjmflller, E. K. II. CI. I tt .fiSIbin,* beSgt.

tt ffromer, be«gt. Unteroffizier Karg, Silb. C. V. XI.

Unteroffizier ®ot)i(rber,* E. K. II. CI. « Ergmibt, beSgt.

Silb. C. V. XI.
j

Unterlazaretggrgülfe Etgaubel, beJgt.

Sergeant Sigmibt, Silb. C. F. XI. V. XI.

3.

Kompagnie:

getbloebet fReubett,* E. K. II. CI. H. K.

d. Z. L. O. II. CI. m. S. SUb. C. F.

XI. V. XI.

Sergeant gfete, E. K. II. CI. Silb. C. F.

XI. V. M.
©renabier Segler, E. K. II. CI.

tt SObtfcct,* beSgt.

SBijefetbroebel SSierling, SUb. C. F. XI. V. XI.

Sergeant Seit, beegt.

Unteroffizier lantbadjcr, beSgt.

!
Unteroffizier Stgottmültcr , Silb. C. F.

XI. V. XI.

©renabier .£>tg,* befgt.

tt ©irt,* beSgt.

Sizefetbtoebet SBtunfe,* beJgt.

©renabier $mn,zinger,t belgt.

Unteroffizier Söller, Silb. C. V. XI.

Sergeant god, be$gt.

©renabier öiericti, bcSgt.

Unterlazarettigeljülfe Sdinetfenburgcr, beJgt.

4.

Kompagnie:

Sergeant fettinger, E. K. II. CI. Silb.

C. F. XI. V. xr.

iambour Seift,* E. K. II. CI.

Sergeant ©eder, SUb. C. F. XI. V. XI.

Unteroffizier Etgötble, bebgl.

tt ijimmermann, beägt.

getbloebet ftbrber, E. K. II. CI. Silb.

C. F. XI. V. XI.

Sergeant ©übel,* beSgt.

©efreiter Seufer, Silb. C. F. XI. V. XI.

©renabier Scgmami, beSgl.

tt iRegbadj,* be?gt.

tt Sauer, beägt.

Sergeant $ofmamt, Silb. C. V. XI.

|
Unteroffizier Kitppinger, beägt.

gnie:

Unteroffizier ©cbgarbt,* E. K. II. CI.

I Silb. K. F. XI. V. XI.

I

getbroebel Gbert, f E. K. II. CI.

5. Kompagnie:
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Sergeant SDloog, Silb. C. I*'. M. V. M.

Unteroffizier $ei(>,* beSgl.

* Jpanf,* beegl.

Sajarctfjgcfjülfc ^mnäjatob; beSgl.

öärenabicr Sorenj, f Silb. C. F. M. V. 31.

Silb. C. V. AI.

Unteroffizier Sßfciffer, t Silb. C. V. 31

befreiter Sentbad),* beSgl.

trSrenabier (Sitenbenz,* beegl.

» ©itib, be£gl.

Süd)jfmna(f)cr ©aucr, bcSgl.

6. Kompagnie:

gclbmcbel SSelte
,
E. K. 11. CI. R. K. 1

Unteroffizier ®eujj, Silb. C. F. M. V. M.
d. Z. L. O. II. CI. m. S. Gold. C. F. » fällig,* beSgl.

M. V. 31. i (befreiter £>emie, bcsgl.

©efreitn' älatjcr , E. K. II. CI. Silb. Sajorctfjgefjiilfc Sogei, Silb. C. F. M. V. M.
C. F. M. V. M. Silb. C. V. M.

Sergeant Silo«, K. K. II. CI. Unteroffizier SiuSfjcimer, Silb. C. V. 31.

©efreiter pon fRübt,” bcsgl. - Ungenannt, bcSgl.

« Sapp,* beSgt. ©cfreiter Setter, bcägl.

Sergeant Scbufjntachcr,* Silb. C.F. 31.\\ 31. « Schnürtet, bcSgl.

» .yaaft, bcSgl. „ Sangeitflein, beSgl.

7. fi ompagnie:

©ergeant 3n(!c, E. K. II. CI. Silb. C. F. ©renabier SKugcnftein, Silb.C. F. M.V. M.

3t. V. M. Silb. C. V. M. Sergeant Sauer,* E. K. II. CI.

©renabier Schäfer, E. K. U. CI. Silb. Unteroffizier llcbelljör, beSgl.

C. F. M. V. M. Sergeant $enninger, Silb. C. V. M.

©renabier Xeubncr,* beSgl. ’ » IRapp, bcsgl.

fflrenabier Stürmer,* E. K. II. CI. Silb.
1

©cfreiter Schmettert,* belgf.

C. V. II. ©rennbier Selbach, bcSgl.

getbmebel ®lanf,* Silb. C. F. 31. V. 31. * $onoib,* bcsgl.

Sergeant ®alj,* bcSgl.

Sergeant 'Jlcubolb
,
E. K. II. CI.

C. V. 31.

Unteroffizier Äopp, E. K. II. CI.

« SJaibel,* besgl.

Sergeant Ginget, Silb. C. F. 31. V. 31.

Unteroffizier Scheffner, bcsgl.

» ®eltin,* beSgl.

©cfreiter <?el)r,* Silb. C. F. 31. V. 31.

©renabier Sauer,* bfSgl.

» Steffen, be#gl.

» fPfeiffer,* bcSgl.

Unteroffizier ^ermann,* Silb. C. X. 31.

©cfreiter SScnbler,* bcsgl.

SiJunid), beägt.

8. Kompagnie:

Silb.

9. Ron

gelbrocbet ^rffjlicft, E. K. II. CI. R. K.

d. Z. L. O. II. CI. m. S. Silb. C. F.

31. V. M.
Sijcfelbrocbcl 3*mmermann,* II. K. d. Z.

L. O. II. CI. m. S.

Sergeant Keilbach, E. K. II. CI. Silb.

C. F. 31. V. BI.

Unteroffizier 9}ccb,* E. K. II. CI.

Sergeant $aufenftein,* Silb. C. F. 31. V. 31.

Silb. C. X. 31.

pagnie:

Sergeant ©etroft, Sill). C. F. 31. V. M.
Unteroffizier SDlai, bcsgl.

>, Sctnnibt, bfSgl.

©efreiter 'Barttjolcmä, bcSgl.

Sergeant KornmüCcr,* Silb. C. V. 31.

n .fiafner, beSgl.

Unteroffizier grcubljofer, bc#gl.

„ Schäfer, bcSgl.

SBataiDonStambour grep,* beSgl.

$ornift SJeDofa, beSgl.
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Kompagnie:

getbroebet Srctfrfi , E. K. n. CI. Silb.

C. F. M. V. M.
Sergeant Jpeffenaner, Silb. C. F. M. V. M.

Unteroffijier fiinert, E. K. n. CI. Silb.

C. V. M.

Sergeant SJiaurer, Gold. C. F. M. V. M.

Silb. C. F. M. V. M.

Sergeant SSunbertc, Silb. C. F. M. V. M.

befreitet feiler, t beägt.

Sergeant Sdjreiber, Silb. C. V. M.
Unteroffizier 9Wfd), beägt.

gilfitier Cd)S, beägt.

» ©5$, beägt.

11.

Kompagnie:

getbracbet Theurer, f Silb. C. F. M. V. M.
Sergeant Sdjänjele, E. K. II. CI. Silb.

C. F. M. V. M.
gelbmebet Steppe, E. K. II. CI. Silb.

C. V. M.
Sergeant Stutj, beägt.

Unteroffizier Krön,* E. K. II. CI.

Sajaret^gefiülie Sobenroeber,* E. K. II. CI.

Unteroffizier IKcnplc* Süb. C. F. M. V. M.
SSijefelbtoebct $fetd|er, Silb. C. V. M.
Sergeant Slmman,* beägt.

Unteroffijier Kafhter, beägt.

n Jlefller, beägt.

$>üffätrantenträger SSerfejfer, beägt.

12.

Kompagnie:

gctbwcbct Sorf), E. K. II. CI. Silb. C. F.

M. V. M.
Sergeant $err,* beägt.

Sergeant Sooä, beägt.

Unteroffijier Sdjmibt, beägt.

güfilier Kimpfijeimer,* E. K. II. CI.

» Etpen, beägt.

„ Scherer,* beägt.

» Slartin,* beägt.

„ »ör,* SUb. C. F. M. V. M. Sflb.

C. V. M.

» Ernft,* beägt.

Unteroffijier ^eter * SUb. C. F. M. V. AI.

» Sang, beägt.

Sergeant £>ei$, SUb. C. V. M.

Unteroffijier ganj, beägt.

©efreiter Stiftler, beägt.

» ©tafjner, beägt.

Snjarctfjgctjütfe Stingmnnn, beägt.

güfilier Kämmerer, beägt.

ft 2Bei6, beägt.

ft Sdubertid), beägt.

II. IG
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'gextuß-£iftc

des ©rojjbcrjoglid) Badifdjcn (l.) ittb-€>renad«r- Regiments.

(Sie mit einem f Sejeirfnteten finb fpätcr an iljren SSunben geflorben.)

$efccf)f Bet am 5. JlugufI 1870.

7. Kompagnie.

©rb. 5Ricf)arb Irübt) b. SZinfeln, fd). ©d).

Ellenbogen.

8. Kompagnie.

Uffj. SJttffelm Schnabel Bon Karlsruhe, 1.

S<b- Oberarm.

©rb. Eufebiuis 'Jieutljarbt o. griebingen, t.

Edj. Oberarm.

^Sctagcrung oon SMrafjßurg »om 10. Jlitguß Bis

28. gicplcmßer 1870.

2. Kompagnie.

©rb. SRubolf SReininger b. lannfjeim, t. ©r.«

©pl. Sdjuttcr.

®rb. SP()i(ipp Klingenberger B. Stannljeim,

I. b. b. 3crfpringen einer Sombe.

©efr. gofepf) Seid)! b. 9ifu()au(en, 1. 0r.«

Spi. Stopf.

©rb. goljann ©tarf b. iltoHfdjlingen
, fd).

©d). Slrm.

©ergt. Engelbert Sauer b. S)lu am JRf)ein,

fd). 3d). llnterfdjenfel.

3. Kompagnie.

©ergt. gerbinanb Slum b. 2)urtadj, t.

©rannte Stopf.

©rb. gofepl) ©rieäbaum b. HRünfterifial, t.

©r.«Spt. am Kopf.

©rb. SBilljelm .fiuber b. Xutladi, t. ®r„

Spl. Kopf.

©rb. griebrid) Siflüer b. SJieJIrtij, t. Sfdj.

Cberfdjentel.

©rb. Soll) b. Kappelrobcd, fd),

Ed). Knie.

7. Kompagnie.

©rb. 'illoi# Klein b. Karlbborf, t. ?)atagan«

Stid) Spats.

8. Kompagnie.

Uffj. goljann Sogt bon SBicSIodj, 1. Sa«

jonettftid; Unterfdicnfel.

©rb. Karl Konanj b. Sretten, I. Cuetfd).gu&.

©efr. guliuS gelfr b. Unterfd)efflenj, fd).

@d). Oberarm.

©rb. DJifoIauS 'l'lüber b. IßelcrStlfat, L
Etfd). £>anb.

10. Kompagnie.

güfil. gofepl) ©djerble b. ©efdjroeiler , t
Ed). Kopf.

12. Kompagnie.

güfil. $tjoniÄ SpipntüHer b. Stbrrad), fdjm.

b. Ed), b. beibc Oberfd)enfeI.

güfil. Submig SRnier b. Untergrombadj, t.

b. Stfd). am Stnie.

güfil. Seopolb Seife b. Karlsruhe, 1. b.

©tfd). am Sadcn.

16*
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gtenconfre ßct fo fEroudje am 4. (ÖRfoßcr 1870.

9. Kompagnie. ^üftlicr Karl Engetberger Bon 91icrern , fd). Sd). Ellenbogen.

®cfcd)i ßci 'Jlä.on ttpiape am 5. ®Rioßcr 1870.

11. Kompagnie, giifilier ßeinrid) Sau non Bonnenweier, 1. @4. ©abe.

(Äcfcdif ßci GfiuaC am 6. (SRioßer 1870.

1. K ompagnie.

Uff}, gerbinanb 3Ror? p. S?arl-5nibe, t. Sd).

Unterleib.

©efr. 3ofepf) Srrnbruffer ». Kaltbronn, t.

©cf), «ruft.

®tb. 3of)amt Bett} b. Sabenburg, t. Sd).

Unterleib.

@rb. 3°fepb 3nfier B. Söllingen, t. Sd).

Bruft.

©rb. SUßjelnt Bettber B. Burfbeim, t. Sd).

Unterleib.

@tb. Blattbäu? Baber B. MierSburg t. Sd).

Kopf.

©rb. Sboma? 9fieb B. Jlffamftabt, t. ©<b.

Kopf.

©ergt. Slbolf ©anter B. 9?euenl)eim, f(b.

Sdjuü bbc. Dberfdfenfel. f

Uff}. Seopolb Sprauer B. Vldjcrn, }<b. Sd).

bbe. Cberfdienfel.

Uff}. 3atob Stub b. Eggenflein, t. BW-
Dberfdjenfel.

©rb. Ebuarb Stoib B. Cabr, fd). Scb.

©cfäfj.

©efr. Gbriftian Btaier B. Emmcnbingen,

fd). Sd). bbe. Ellenbogen.

$rnft. Seopolb Silbe B. JHobrbad) , fd).

Sd). Bruft.

©rb. ©uftaB .ftütljer b. 3fpringen, I. 2d).

Oberarm.

©rb. Gbriftian ©abel b. Cberfibüpf, I. Sd).

gu&.

©rb. 3°bann Bübler B. greiamt, fd). S(b.

Sdjultcr.

©rb. SeBerin 3*‘9<tr B. Dbcrfjnufcn
, fd).

Sd). Unterleib.

©rb. gobann Sagenbadi b. j£»üffenf)arbt,

fd). Sdi. Sibulter u. Sange.

©rb. gran} Keller b. ®of, fdj. Sib. Ober*

arm. t

©rb. Seopolb Ebret b. St ©eorgen, I.

Sd). Oberarm.

©rb. grati} Sdjubmacber B. Slbeinbaufen,

fd). Sd). Cberidjcnfel. f
©rb. gran} Settlin B. Sdjliengen, fd).

Sib- Sd)ulter.

©rb. SeBerin Kocb n. Oberbattingen, fd).

Sib- Dberfdjenfel.

©tb. 9tugufi Beder B. Stotb. I. Sd). jpanb.

©rb. Konrab Shifiler 8. 3fft}beim, I. Sd).

Unterarm.

©rb. Katl ©röbbübl b. Bergbaufen, I.

©di. guß.

©rb. Jlnbrea? Klein B. 5>ein#ljeim, 1. Sd).

Sd)ulter.

©rb. Slnfelm ffiieidjle b. $agenau, I. Sd).

Sibulter.

©rb. gricbritb Ifdjubin B. Saufen, I. ©di.

Sibulter.

©rb. SUfarfu? Seber o. SRotbenfel?, 1. Sd).

Unterarm.

©rb. Sllbert Siefjfer b. Efdlbad), I. Sd).

•Jiüfte.

©rb. Biftor 3d)tt>eif)er B. ffaftfer, I. Stfd).

Sange.

3. Kompagnie.

Scl.-Sieut. b. 9t. Otto Seffing B. Müffcf»

borf, I. Bfd). Obrrfdtenlef.

Bi}efclbn)ebel Jb c°bor ffltunfc b. Karl?»

rube, f. Stfdi. .yflfte.

Bisefelbmebcl IHbolf 9tümmele B. Ettenbeim,

I. Stfd). Kopf.

Uff}. SRartin Sutter B. Sei}en, fd). B.

Sib- b. r. gufs.

©efr. Stuguft Kaifer 8. Sorbettobtmo? , I.

Stfib. Sabe.

©rb. Jlbam Sebmann B. äRSudiroeiler, t.

Scb. Bruft.

©rb. Scmfjarb 91ittel B. Mietlingen, t. 2
Sd), Unterleib.

©rb. 3»fcpb 9teitbmann B. $eibcnbofen, t.

Sd). Kopf.
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Orb. 3afof> Segmibt 8. ©aiberg, t. 3 cg.

Kopf u. $ats.

©rb. griebrid) Segneiber 6. SRiebtingen,

t. Sei. Kopf.

Orb. Submig Segupp 8. Sud), t. Sd).

©ruft.

©rb. Oofjann 3aIo6 Segtueijer b. £>irfd)>

Ianben, t. Sd). ©ruft.

©rb. tßcter Stmenbt B. £>eibe!sgcim
, fei.

2 Scf). in b. Oberfegenfel u. SSabe. +
©rb. SUJajelian Sagrtgolj)fr b. Ebcreggtngen,

1 stfei. gujj.

Orb. 3afob Senber B. Efdyetbad), l. Stfd).

$>üfte.

Orb. SSilßelm ©ruttel B. $orn, (d). Sd).

SBabe.

Orb. 3gnaj gunb b. SRemgen, fd). Sd).

Cberjegenlel.

Orb. 3ofcpfj jfiirtg b. Sumpfogren, fdi. Sd).

Cberfebenfel.

Orb. OuffaB Krimmer 8. Eierögeim, feg.

Scf). Sdjuttrr.

Orb. 3uliu8 SRinberte 8. Staufen, fd).

2 Sei. Unterleib u. Strm.

Orb. Slnton Seber b. Singen, fei. Sei-

Oefüß. t
Orb. granj SBorfiabt b. Iauberbifd)offf)ctm,

fd). Sd). Sufi.

Orb. griebridj Enbreß 8. ©ermatingen,

fd). Scg. Cberfcgentel.

Orb. ©ottlieb ©raß b. Sluggen, f. Stfei.

guß.

Orb. 3of)ami federt B. Cbengeim, I. Stfd).

Kopf.

Orb. 30ßann feenninger B. ©rßiingen, I.

Sd). Cbrrfdjentel.

Orb. ^errmnnn Sern B. greubenberg, I.

Stfei. SSabe.

Orb. JsJiltjrlm ©log 8. Untergrombad) , f.

Scg. Cbrrfdjenfef.

Orb. Sorenj Stnier B. greubenberg, (. Stfd).

£üfte.

Orb. granj SRerfert B. Hngeltgflrn, f. Stfd).

Jiüfte.

Orb. Sari Scfjneiber b. ©Bbriegen, I. Sei.

Strm.

Orb. DSwalb Stepian 8. Dberlemben, I.

8. Sei. in b. r. $anb.

Orb. Ouirin 8äßringer b. SDtaucgen, I. B.

Stfd). a. r. Ebcrfdjenfel.

4. Kompagnie.

Sel.*£ieut. Ebuarb $epp B. KarlSruge,

fd). Sei. Knie.

Sef.*£ieut. Emil Oraf Bon Sponed B.

©entSbad), fd). Sd). Dberfeienfel.

Sef.-fiieut. b. SR. Stuguft SBittmrr B. Ep»

pingen, I. ©fei. $anb.

Ujfj. 3e>ionn £>eimburger p. Ottenßeim,

I. Sei. Unterleib.

lomb. Sfnton Seift B. Söjiengen, f. ©ei.

Seiulter.

©efr. Sfuguft Sdjrant B. Segtuegingen
, t.

Sei. ©ruft.

©efr. Slnton Edert 8. ©ojtgal, fei. Sei.

beibe Sdjultern. f
©efr. 3ofepi SRBdel B. Hebern, I. Sei.

Eberarm.

®rb. SJtatßiaS ©agier B. Eberaudjen, t.

Sd). ©ruft.

Orb. 3ogatuie8 Seder 8. Seiler, t. Sei.

Kopf.

©rb. Egrißian Segober B. flangenatb, t.

Sd). Kopf.

©rb. griebriei ©teiger b. §eibel«geim,

fei. Sei. SRflden.

©rb. Submig SSebet B. SBotbangellod), I.

Sei. $anb.

©rb. 3e>iann fflifdjojf b. fflifliggeim, I. Sd).

guß.

©rb. griebriei ©aber B. SBeiger, I. Sei.

©ade.

©rb. Egrifiian Irautwein 8. Seiiltaii, I.

Sei. SIrm.

©rb. ©cnebilt ©Bgler b. SBittetifdjmemb,

I. Sei. Knie.

10. Kompagnie.

gflfil. 3ogann ©erftner B. 'Beigenbad),

fei. Sei. Dberfebenfet.

güfit. SJtaj Kiläßeimer B. ©forjgeim, I.

Stfei. .fjanb.

gflfil. 3ofePi Sott B. SSaibftobt, I. ©fei.

$iifte.

11. Kompagnie.

gflfil. £>ermann SSMIb b. Rarläruge, t. Sei.

Kopf.

©efr. Huguft SStlgelm b. SDtOBbadj, t. Sei.

Unterleib.

Uffa. 3ogann SRüHcr 8. Ebengeim, I. Stfei

.

Knie.
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©eft. Simon SRcbel b. Sanbbgaufen , feg.

Seg. tjn!3.

©eft. Souiä SRetfj B. §eibclberg, f. ifijd).

Obetfdienfel.

©eft. Stlbert grig B. Cbccbrud, f. Set), gufi.

gflfil. Valentin granl B. Slorbttteil, I. ©cfi.

ßanb.

gflfil. gafob Sdjncppcr B. ©djattgnufen,

I. Stfd). fjaI3.

gflfil. 3o[epf) ©uting B. SBiefentgat, fd).

Sd). Unterleib.

gflfil. 3ogann Sieitt» b. Sfigl , fd). ©d).

Stuft.

gflfil. ©igmunb ©tübcle b. Stahringen, 1.

Stfd). gufi.

gflfil. SDlartin Serger 8. $il3bnd), (. Ißfcg.

Oberarm.

güftl. Sorenj Scfiiigrorrf b. Seuetn, fd).

©dj. Stuft u. Slrm.

güftl. Siicgarb Satbmann b. Serau, I. Stfd).

beibe Sinne u. Srufl.

Öefocfjl ßci jBrunercs

1. Kompagnie, ©renabier Ißgitipt

12. Kompagnie.

güfir. Igeobor ffialterfpicget B. Ulm, t.

Sd). $er*.

Si^efefbmebel ÜJiaj SeuttenmüHer B. ®ur-

lad), feg. ©cf). Unterleib, t

Uff}. Stuguft 9toe B. Rleineiefiolggeim , fd).

©cg. beibe Dberfdjenfel.

,
©efr. granj ©auer b. ^öpfingen, feg. ©di.

$al*.

gflfil. Hermann Staier B. Sgunfel, feg. ©cg.

Stuft u. Oberarm, f
gflfil. gerbinanb fingen b. 38ornborf, fd).

Stg. Cbrrfdjenfe).

gflfil. iHicgarb ©rieSgaber b. ©tgonaeg,

feg. ©di. Cberfcgenlel.

gflfil. gogann Üleibig 8. DfterJgeim, feg.

I ffd). gufi.

gflfil. Snfob Keller b. Bdcläbntnn, I. 3<g.

|

Slrm.

gflfil. Karl Subtoig Senf) B. ßömg«bacb,

1. Sftg. Slrm.

am 11. (Mioßcr 1870.

Kammer Bon §odengeim, 1. ©cg. gufi.

$efcd)i ßci $uxon-beffus (<J)anon) am 22. <|>JUoßcr 1870.

1. Kompagnie.

Uffj. 3»gann SKerj B. Sottfletten, t. Sig. Kopf,

©rb. Sbuarb Segbnmefiler b. Sauf, t. ©tg.

Kopf.

©rb. Siarluä SBafimer B. Siel, t. ©cg.

Unterleib.

©rb. 3°gatm Stienle B. Jiarbgeim, feg.

2 Seg. Knie.

©rb. 3otob 3enner B. ©oegägeim, t. Seg.

Stuft.

©rb. gogann Süagncr 8. SRcttigfieim, 1.

Stg. Kopf.

2. Kompagnie.

©rb. 3»fepg fjeinrieg o. TOuggenfturm, t.

©tg. Sruft.

©rb. SJlapmilian tpofmnnn B. {uiffengarbt,

feg. ©eg. ©flfte.

©rb. ßoinrab Kaifer B. Sleugaufen, t. ©tg.

UntcrI.

4. Kompagnie.

©rb. grieb. Segmann B. Suggingen, t. ©tg.

Sruft.

©rb. Sltbcrt 'Arbeiter B. Simmem, feg. ©d).

!
§anb.

©rb. SBitgelm ©gfiler 8. SReitgenbnd), feg.

Seg. ©egulter.

11. Kompagnie.

gflfil. 9Raf Scifegler 8. ftambrüden, feg.

©eg. gufi.

gecfccfjtc ßci '3JTan£od)c, gffertenne, töpriercs unb JUtuci

am 26. unb 27. (§>lUoßer 1870.

5. Kompagnie. ©efr. 3°fcpg Segorb B. ©rüningen, 1. Stfd).

©rb. tfigilipp SeiSler B. ©laägofen, feg. SBabe.

Seg. Sein, t ©rb. Sluguft .piiS B. Kappel, I. Stfcg.SSabe. f
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©rb. ßeinrid Siegrift o. gritbridjädal,

fd. 2d- Cberfdjenfel.

©rb. Sari Sdtoenbemann B. SülSbeim, ftf).

Sd). Cberfdenlel.

©rb. $cter Staa« B. fjebbeSbeim, ft). Bä).

beibe Cberjd)ente(.

©rb. Slnton SOHi B. Böblingen, fd). Sd-
Cberfdenlel.

©rb. S3illje(m Bräutigam B. Cangcnbrfiden,

1. 3ffd). Bruft.

6. S'ompagnie.

©rb. Johann ©lafer B. Waagen, fd). Sd-
Stritt.

8.

Kompagnie.

Uff». fflüfjtlm Sdnabel b. SarlOrube, t.

Stfd. Oberjdtnlel.

©cfr. granj Sang B. .pörben
, ftf). 3 cf),

beibt Cberfdenlel.

©rb. Subiuig OberaderB.SiebolSbeun, Stfd.

Cberlippe.

©rb. griebrid Sränblc b. ©emmingen, I.

Sd- Cbtrann.

©rb. Sari Kämmerer b. Safcenmooö, l.

Stfd. Cberjdenlef.

©rb. ©eorg Sef)t B. Soll), fd). Sd- Ober»

fdenlel.

©rb. Saser SJebrle B. gurttoangen, I.

Stfd). Sopi.

©rb. Engelbert SKief)lc b. Betbterfbofjt, I.

BW- $üfte.

©rb. STnton Sd)lid B. Suppenbtint, f. <5tfd).

$anb.

9. Sompagnic.

tJüfir. Sari Süttin B. IRicfenbad, W- ®d.
Cberfdenlel.

güfil. Gruft Raufer B. Blomberg, fcf). Bä).

€>üfte.

güfil. gofepfj Steriler B. SBSiefentbal, t. Bä).

Stuft u. .fjalst.

Uff», ßbiuirb IReeb B. Baben, fd- Bä).

Unterleib.

10. Sontpagnie.

Sef.«fiieut. b. 9). flubtoig ®ilf B. fflcrnSbad),

Stfd). ©efäfj.

güfil. gofcpb ©rofjlinSIi) B. äTioebad, fd).

Stf). §interlopf.

güfil. Bau! ßuber B. SBalbulm, f. Stfd).

Cberfdenlel.

töcfccßt ßci 3>iion am 30. (Mfoßcr 1870.

1. Scmpagnie.

©rb. gfibor gidjt n. ffiorbrad), I. Sd). gug.

©rb. ©uftaB SunbfdW p. Edjtonbliaufen,

I. BW- §anb.

©rb. SJtidjael Dftertag B. Cbertird), I. Bä).

gufi.

©rb. Sari ©Obel b. fRbeittäljcim, 1. BW-
gitß-

2. Sompagnie.

Sef.»Sieut. Sfbrian Bon Stengel n. SarfO«

rufje, fd). Sd). $üfte.

©rb. gofepb Bohnert b. Seebad, t. Sd-
Stuft.

©rb. Sofjann ©eorg Bertinger b. Sildbanb,

t Sd. Sruft.

Itff». SSilljclm ßimmermann B. SRujjlod,

1. Stfd- Kopf.

Uff». CBtnalb SRarjr b. Stunbelfingen
, fd.

Sd- 9frm.

©rb. Jtohann Beter Sremifled b. SünigS*

bofen, fd- Sd- Cberfdenlel.

©rb. Engelbert Blumbofer b. gorft, fd-

Sd). Sdulttr.

©rb. Baultiä Dberborf B. Sonberrietb, 1.

Sd- Seite.

©rb. Ebuarb Siber B. Sdtnenningen, I.

Sd- Cberfdenlel.

©rb. galob Sdtoar» b. ßeetfefb, I. Sd-
ßanb.

©rb. Stmanb Bctfl) b. Erlad, 1. BW- Cber*

Wentel.

©rb. Emil Sefjr B. OTannfjcim, 1. Sd.
Cberfdenlel.

©rb. Seligmann ©ugcnfjcim B. Ibicngcn,

L Stfd. Sopf.

©rb. Seo ßenninger B. Obcriuittfiabt , 1.

Sd. Cberfdenlel.

©rb. ©eorg §eif) B. glinöbad, W- ®d-
Sdulttr.

©rb. Hermann Sattler B. Bforjljeim
, fd.

Sd. ®rm.

©rb. ßeinrid) Sprenger B. Siappenau, I.

Stfd- Cberfdjenlel.

Digitized by Google



248

fflrb. 3o[epf) Kapp B. ©iifjt, L Stfd- Ober-
fdentel.

3. Kompagnie.

gelbmebet griebrid Sleubelt B. Co?, fd-

£<f). beibe Cberfdenfrl.

©tb. Seo ©ird B. SSinbfdjläg, fdt). Sd-
Sein,

fflrb. granj tDtcrfel B. 9lngeltl)ürn, I. Stfd.

Unterarm.

@rb. Jfjeobor SRolje B. ©öpfingen , I. 3d).

ginger.

fflrb. Sttbert Drtb B. Stedarau, I. 3d-
Seite.

@rb. Subtoig Sdjabu B. 9tof|rbad, I. Stfcb-

Strm.

fflrb. gerbinanb 3d)ütter(e B. 'Jteufrad,

l. ®d. Cberarm.

fflrb. griebrid JSoliartf) B. ©tidelfelb, fd-

®d- Ctjr.

fflrb. Ülnbrca? Sprüdj B. Cbermimftertt)at,

I. 3dj. 9lrm.

fflrb. gibcl Sogt B. IDggingen, I. ®d-
Dberfdjenlel.

fflrb. Karl Sotj 8. Cbetweier, l. 2cf). getje.

4. Kompagnie.

lamb. Gfiriftian ©oo? b. Steingarten, t.

Sd. ©ruft.

fflrb. ?lbolf ©ad B. Sfltfdioeier, t. Sei),

©ruft.

fflrb. ©tidiaet San? b. Seget?l)urft, t. Sd-
©ruft.

fflrb. gerbinanb ©ofader b. ©räuntingen,

t. Sd. ©at?.

fflrb. Mart ©erder b. Cberrietf)
, fd. Sd-

©ruft, f

fflrb. gafob 9hif B. Sdfarrcn, fd). £d).

©ruft, f
fflrb. gofeplj Kilian B. Sdmeinberg, fd).

Sd- Süden.

fflrb. gotjann Sdjorb B. Irnrnterpljeim, fd).

®d- gu&.

fflrb. ©eiitrid) ©enber 8. Sfdelbad, t. 3d).

Knie.

fflrb. griebridj Stet)er b. Saig, I. Sd).

Knie.

5. Kompagnie.

fflefr. Karl Scn?bad B. Sioebronn , fd).

Sffl. Cberarm.

fflrb 9tnton ©eine B. ©otl, fdi. 3d). Oberarm,

fflrb. granj Gitenbertj b. Stbhringen, L

®d). Oberarm.

fflrb. Kart Krämer B. ®attbüm, I. Sd-
ßeigefinger.

fflrb. Ütbnm 35firr B. Sggenftein, l. 3d).

SBabe.

fflrb. Gfjriftinn Sdimitt B. 'Jtuggen
, fc©.

Sdj. beibe Cberfdenfrl. t

fflrb. SJtifflael getll)auer B. Stauenberg, ft©.

Sd). ©ruft.

6. K ompagnie.

fflrb. ÜRottjia? Gnbre? 8. Stodad), t. Sd).

©ruft.

fflefr. SBittjelm SJtau? B. SUieberfdjopfbeim,

t. Sd). ©al?.

fflrb. Xaser SDJaifd) b. ©littere-borf , fetj.

Sd- Cberfdientet, f

fflefr. gafob fflrofiban« 8. ©odentjeim, I.

S<f). CbcrfdjenteL

fflefr. Dagobert ÜRaier b. griebingen,.L

Stfdi. ©üfte.

fflrb. gutiu? ©teid) B. Co?, I. Sd). Jtafe.

fflrb. gafob ©alter B. greiftett, I. Sdj.

Cberarm.

7. Kompagnie.

Sef.-Sieul. b. 9t. ©ermann ©iffinger B.

Karl?rutje, fd- Sd). Kopf,

getbmebet Kart ©eder B. Spictberg, t. Sdj.

©erj.

Uffj. Subtoig fflretfier B. Singen, 4. Sd).

©ruft.

fflrb Sorenj (Engel B. Kürjett, t. Sd).

©ruft.

fflrb. gofcpfj ©affur B. 9!ing?beim, t. ®d).

©ruft.

fflrb. got|ann ®oU B. ©rud)fat, t. Sd-
©ruft. •

fflrb. gofjonn geffer 8. Wod?f)eim, t. Sd).

Unterleib.

fflrb. gfibor gret) B. 9tcid)enau, t. unbef.

Sergt. ffleorg Sauer B. Kftt©eim
, fd). Sd).

Kopf.

Uffj. Submig ©urtj b. KSnigfdafdaufen,

1. Sd- Kopf.

fflrb. 9tidarb leubner B. üüeufreiftett, fd.

Sd- gufegetenf.

fflrb. granj Sogt 8. Sfrubenau, fd. Sd-
Kopf.
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Wrb. Jnfob ©eifj B. Geringen, L 24- .fianb.

Wrb. Start stürmet 0 . StarlSrupc, fd). 2d).

Knie.

Wrb. ©eubclin fceuberget 8. SdpStenoalb,

jd). 2(t). '.’frm.

Wrb. ivtntn 2d)ne()ler B. £>euborf , (d).

®4. Unterleib.

Wrb. 3°pann SBittner B. 2anbpofen, fd).

24 - ©ruft.

Wrb. GufiadjiuS ftranf B. ©abenteuern,

f. 2tfd). Slafe.

8. Kompagnie.

2ef.-Sieut. gerbinanb Bon SSänfer b. gret-

bürg, I. 24. Cberfdrenftl.

gelbtuebel Sälentin ©ibmann 8. (Mut*

mnbingen, fd). 2d). Unterleib, t
Uff}. üluguft ©leiler B. 9tieber»Gmmen«

hingen, t. Wr.*3pl. ©ruft.

Uffj. 3opann SBcltin u. Gngen, fd). 2tf).

Dbernrm.

Uffj. ?lnton SSaibcl B. ©enjingen, fd). 2dj.

24uttcr.

ltffj. 3uliuS Senj B. JtOnigSbad), 1. 2tfd).

Knie.

Weit. Gmil äSefdjenmofcr 8. SSertpeim, fd).

2d). Cbcrfdieitlel. f
Wrb. Start ©ubolf B. Saben, 1. 2tfd).

Cberarm.

Wrb. 3op. Xaubmann 8. Steingarten, 1.

2d). $anb.

Wrb. 3°fepP Sdimibt B. ©tenningen, fd).

24. beibe Cberfdgenfel.

Wrb. 3atob ©ollmcr b. legernau, 1. 2tfdj.

ValS.

Wrb. 3opann Straft B.Snljbarfi, I.2tid). Seite.

Wrb. Subtoig 2ad b. 3mpfingen, fd). ®d).

Cberfdjentel. f
Wrb. 3afab Stotpenberger B. Cauterbatf), 1.

2d). 3u&.

Wrb. ©iartuS $>erbftritt B. SDtcrjpaufen,

fd). 2d). Cberfdjenlel.

Wrb. Gpriftian WrafmüDer B Cttofdunan-

ben, t. ®d). Stopf.

Wrb. Subtoig 915f4 b. SReifelfingen, t. 2tf).

Unterleib.

Wrb. 3ot)ann ©Killer b. Cpfingcn, t. 2d).

©ruft.

Wrb. ®iid)ael ‘Jiebolb B. Gtlmentingrn, t.

®d). Unterleib.

Wrb. 3of)ann Wreiner b. WierSbadi, t. 3d).

Unterleib.

Wrb. Seopolb Sontpron b. WrieSpeim,

ftf). 34- Unterleib, t
Wrb. ©pilipp fibpler b. Wraben, I. ®4.

3“6.

Wrb. Otto ©feifer b. ©tcersburg, 1. 2tfd).

fiopf.

Wrb. 3oftpP Wafi B. Si'eicc , [. Stf4.

©ein.

Wrb. ©itobemuS 24crjinger B. 2d]ömoaIb,

f4. 24. Cberf4rnfet.

Wrb. 3alob Sornmütler b. Dtiippurr, f4.

34. Stiibdjel.

Wrb. Subtoig 24ulet B. 3tcdarbifdto)bpcim,

1. Sdi. Cberarm.

Wrb. Wottlieb Büedjer B. SOteifjenpeim, (4.

34- Cberarm. t
Wrb. Weorg Seiler p. GtigelStnic?, fd). 34-

Cberfdjentel.

Wrb. Inner ©(um B. Weifingcn, 1. 24-
Cberf4tn(el.

Wrb. Gruft griebri4 fflbrian b. Saufen, t.

unbef.

Wrb. Sofepp Staufer b. ©retten, 1. 34-
Unterarm.

9. Kompagnie.

Sef.-Sieut. ©ubolpp voffmann B. Saris*

rupe, (4. 24- tfufjgelcnl.

2ef."8icut. .fjeinrüp ©eff 8. ÄarWrupe,

f4. 34- Cberf4entel.

Sergt. tflbam Wetroft b. ©ertarau, 1. 2tf4-

VIrm.

Uffj. Sllbcrt 2diiBeijer B. 24tBf6ingeit, t.

24. Cberarm.

Uffj. SDiatpiab ©onauer B. DlUmannSborf,

1. 24- Sange.

Uffj. 3opann Weorg ©funber B. 34tocig*

pof, t. 24. Stopf.

Uffj. Stöbert ©ittemaper B. ©forjpeim, f4.

2di. Stopf.

Uffj. Grid) ©otpenberger b. ©peinbpeini,

f4. ©i4- ©ruft.

Uffj. ©pilipp ®4robcr B. ffieinpeim, f4.

24- Cberarm.

Uffj. ©ilpelm ©flöget p. Ggringen, (4 .

®d). Wefäfi.

Wcfr. ©pilipp ©ope B. vaueneberftein, fd)

34- Cberj4enlel.
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güfil. Engelbert ßiummet p. 3d)5ntpalb,

fd). Sd). gubgctenf.

güfil. Slidiarb ©antert P. Uef)Iingen , t.

Sdi. Stopf.

@efr. ©ujlao Stornier p. ©ieJIod), t. Sd).

Stopf.

güfil. gofjamt 2tlbert 0 . Sdjtpebingen, 1.

Sd). gup.

güfil. ^ermann ©aumbufd) ». fflrombnd),

ftf). Sd). Sdjulter.

güfil. Cubtoig 9J!(ufenniuf)( b. SRobem, t.

Sd). gufi.

güfil. gnutj) 9(nton SUütlrr p. Giebelberg,

1. Stfd). ©äuge.

güfit. gotiaun Scfjubmadjer p. ©Dffingen,

fd). Sd). QJefäfl.

güfil. gofjann ©aptift ©aumgartner P.

©alblird), I. Sd). ©abe.

güfil. gobann gri{) p. TOenjingen, fd).

Sd). 9trm.

güfil. ©eorg ©raun P. gbaeb, I. Sd).

©ange.

gflfit. ßorenj $offmann P. TOüfjUjaufen,

fd). Sd). Unterfdientet.

güfil. St atl yelmling P. ffltfibtburg, fd).

Sd). gufi.

güfit. ©eorg 91eub8rfer p. Stfifertbat, I.

Sd). ©ange.

güfit. gofep!) ©iütler p. Stirrtad), I. Sd).

9trm.

güfil. golof1 Spedjt P. £elmf(jeim, I. Sdj.

Stopf.

güfil. Gljrifiian Xrauttpein P. Sämlingen,

I. Stfcb. Süden.

güfil. Gbriftian 3°^tc ©rbjjingcn, t.

S<b- »ruft.

güfil. griebrid) SRofer p. ßSrrad), fd). 2

Sd). ©orberarm 11 . Stopf,

güfil. gfltob SDtidjelmidjcI p. ©ciler, fd).

Sd). linterfdienfel.

güfit. Gffriftinn Stern P. fBieber-Smmen*

hingen, fd). Sd). Stnie.

güfil. granj Siebid) p. gifentbat, t. Slfd).

Stopf.

11. Kompagnie.

llffj. ©ernbarb grij) Pon 93üf|[f rttjat
, t.

Sd). Unterleib.

Uffj. griebrid) Sidet P. 3)irbct8bcim, fd).

Sd). Cberfdjentel.

Uffj. XT)imotf)eii8 .fiod P. Sdjonad), 1. ©fdi.

Sdjulter.

©efr. fiubtoig Stnifer P. ©eiJlueit, fd). 2

Sd). Sdmlter mtb Ellenbogen,

güfil. fteinrid) ßöb p. gberbad), t.Sd). Kopf,

güfil. gafob Engclbarbt P. fiuietingen, t.

Sd). ©ruft.

güfil. gobann 9?enfd)ler P. ©eingarten,

fd). Sd). ©ruft, f
güfil. Seopolb Scbroar} P. ©obmann, 1.

Sdi. ßianb.

güfil. ©ernbaib Wpfjter p. Stodad) , 1.

Sd). Sdjulter

güfit. 9tiiguft ('tritt P. SinJIjeint, I. 5ßfcb.

©ruft.

|

güfil. Jt|onia-3 Xietrid) p. ßiiljingen, 1.

Sd). Sdjulter.

güfil. gobann .ped n. gmingenberg
,

I.

Stf(6. .fiüfte.

güfil. ggnaj) Sdiemet p. 2(d)ern, t. Stfdi.

Sdjutter.

12. Kompagnie.

$auptm. $einrid) Olodet P. Karlsruhe, I.

Stfdj. i'aub.

I Sef.-flieut. ©ilfjflm Sopp Pon Karlsruhe,

I. Stfcb. Sdjulter.

©ijefelbra. Gbuarb SHaitini Pon Suljburg,

t. Sd). Unterleib.

Uffj. ßorenj grab p. lllm, t. Stfdi. ©ruft,

güfit. 9tuguft Sditaditcr p. ©itteufcfjroanb,

1. Stfdi. Unterftbenlel.

güfil. ßranbcr Stiefer p. SRotjmntt, I. Stfdi.

Stniegetent.

güfit. gobann Sinrtin p. SRSrfdi, t. Stfdi.

guft.

güfil. Xbcob. SRottermann P. Sd)5flbrunn,

1. Stfib. fianb.

güfil. Gbmunb SRuppert p. Cbeffa, I. Stfd).

$anb u. gufi.

güfil. ©ilbetm Staier P. ©eil, t. Stfd».

gufi. t

güfit. gofjann Schäfer P. 9?5ttingen , t.

Sd). gufe.

güfit. ©eorg Grnft 0 . fingerocicr, I. Stieb-

Stirn.

güfil. ©ilbetm SJlorlod p. Stein, I. Sdi.

Oberarm.

güfit. gofepb Sdjittiug P. Xicfenbadi, I.

Stfd). iianb.
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güfil. «eter «uj) D. £mrbf)fmi, I. Sd).

arm.

güfil. laoct $ain B. SiUingen, 1. Stfd).

Knie.

güfil. griebrid) Seiß B. ©ifentird) , l.

©d). Stopf.

güfil. «ottlieb «ßfjle b. UntrrStoUfjtim,

I. Set). Kopf.

giifil. augufi Sintmcrmaim 8. Karlsruhe,

ftf). Sdj. Knie. f

güfil. 2eopo(b Seirclßer b. Krautljeim,

|ri). ®if). Oberfdjentcl. t

güfil. Star! grbfdier B. Umfirdi, fd). 3(f).

Cberfdjenlcf.

giifil. 9Knf Simpfßeimer b. gttlingen, fd).

2 ©d). »nie u. Untrrarm.

güfil. Sigmuitb 3öf)ringer B. «leidfiirim,

fdi. Sdi. Cbfrarm.

Siifil. Valentin JRäpplc b. Wiiljlenbadi, fd).

2d). Kopf.

$rnft. 2ubn>ig gifeßer B. Muggen, t. Sd).

«ruft.

güfit. SubtBig .Jiubtt b. Cppenau, t. Sd).

Stopf.

Rencontre ßci Tluifo am säO. IHotJcmßer 1870.

1. fiompagnir.

(S)rb. $cinrid) 2angenbad) B. WcrnSbad),

fd). 3d). Unterleib.

6. Kompagnie.

Uffj. Slbam SRuf B. ÜJurlad), fd). ©d).

Unterleib, t

7. Kompagnie.

«r.-2ieut. Scrtljolb ('üemcfjl B. «rudifal,

t. ®4. Kopf.

(Mrb. Widmet Scber B. Sadfienfjaufcn, 1.

Sd). Sd)ulter.

(SSefr. griebrid) Klingenfuß B. 3?ieferrt, I.

Sit). Unterleib.

8.

Kompagnie.

öStb. Karl ©trrjinger B. Suljfclb, t. ®d).

«ruft.

ÜSrb. «alentin £d)8ner 8. ©djncHingen, t.

Sd). Kopf.

0efcdjfe ßci j^ougeot uni» ßfjamßoettf am 22. Ulowcmßcr 1870.

7. Kompagnie.

(ürb. «ertßolb 2oriß B. Sieben, 1. Sd).

Sange.

9.

Stotnpagnie.

llffj. fDtatlj. «ernauer 8. aHmannSborf,

fd). Sei). Skuller.

2aj.*lKelj. Karl Gfdjle b. Kenjingen , fd).

©dj. Dberfdjcnfel. f

göfiL Weorg SSffler 8. Erfdnneier, fd).

©$. gu&.

güfil. Karl ©eibegger b. Sutingen, fd).

Sd). Kopf.

12. Kompagnie.

©ergt. Sodann perr 8. $5ggingen, I. Sd).

?lrm.

Uffj. SUbert SRaufs B. «forjfjeim, t. Sd).

Kopf.

Uffj. Waj«cter B. «abenmeiler, L Sd). Vlntt.

Uffj. «aptifi §od) 8. Ueberlingen, 1. Sd).

arm.

Uffj. Corenj groß B. Ulm, fd). ©iß. beibe

Cberfdjenlel.

(ürfr. ffrljorb gritfd) 8. Wooi, t. Sd).

«ruft

güfil. griebrid) Klemm B. Oiemmingcn, t.

Sd). Kopf.

güfil. 2eo Wartin B. Eimelbingen, fd). Sd).

Cberfdjenfel.

güfil. Silfjelm «enber 8. £>orbad), fiß.

2d). gufi.

Uffj. .fjeinrid) 9?agel 8. ©djtcraljeim , fd).

©d). .fjüfte.

^»cfcdjt ßci l$*asques am 27. 'JTcwcmßcr 1870.

5. Kompagnie.

®rb. 3ofepß ^ierßoljer B. gönnet, fd). Sd). @rb. Widjael SRifla« B. OSemmingen, f. Sd).

Sdjultcr.
i

Dberfdieulel.
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7. fi o m p n 0 n i f.

©renabier ßuflarfiiuä grmtt Bon ®jbcnjd)tiiorn, I. Sd). fjanb.

'g’afrouiCcngcfccQf ßct ^utsiCars am 14. Jcjcmßcr 1870.

2. Äompagnic.

Wrb. ©eorg ipnrter D. ®ergbanpten , fdj.
|

©rb. ©eorg SHpentpaler P. $artf)eim, frfi.

Sd). arm. f ! cd), arm.

töcfedft Bei '3Iui(s atn 18. 3>c3c»t6cr 1870.

1. ftompagnie.
|

©rb. Stbolf wedmann t>. glDeStjcim, (d).

Cberft grfir. Don SSeebmar D. ®re$lau,

I. 2d). ®rufl ii. ftnie.

Siajor Don ©emmingen D. Karlsruhe, fd).

Sd). 3d)ulter. f
£>auptm. üöfjlein b. WentSbad), fd). 3d).

Cbcrfdienfel.

®r.»£ieut. Skijencggcr D. greiburg, l. 3d).

fjanb.

2ef.»2ient. griebrid) Don SdiSnau D. Äarlä-

nibr, fd). 3d). ftnif.

®ijefrlbiprbrl iljfobor $offmann o. Sarlä«

rufje, fdi. Sd). Cberftpenfel.

©efr. grifbridj 'XUartinä d. ßiMeben, 1. 3d).

arm u. St nie.

©efr. Slnton Äriimer D. fjattingen, fd). Sd).

Dbetidjenfcl.

©efr. gofepfj iRicger o. €bcraud)fn, [. 3d).

®orberarm.

©efr. Olrtgor ajtmann u. SRcuipcicr, I.

Sd). $aitb.

©rb. .pcinrid) ®öl;m t. Sfdjclbronn, fd).

Sd). Srm u. Dberfdienfcl.

©rb. Morl Wleifitier d. Siäfertljal, fd). cd).

Schulter.

WrD. 4'ittor Sdnoeijcr d. Saftler, jd). 3dj.

.fSanb.

©rb. augnft gunb d. JRendjcn
, fd). 3d).

Unterleib.

©rb. griebrid) 'Seifenberger D. Stüf|lingen,

t. 2 d). Stopf.

©rb. (')eorg ®raufjauö B. Cohrbadt, I. 2dj.

fiopf.

©rb. i'iiirhio SJialjadjer p. Sottfiettcn, t.

3d). Stopf.

«rb. Start ®utfd) D. $cnaueid)ingen , fd).

3 d). Unterleib, f

©rb. SBilljelm gäfjler P. Cuttingen, fd). Sd).

Sotberarm.

cd), beibe Cberfdjenfcl.

©rb. griebrid) Sejer p. SBioäbodi, l. Sd).

£d)nltcr.

©rb. abolf Strug p. SRofjrt’ad), fd). 3 d).

Shtic.

©rb. Subioig .ßefj p. ©runfioij, U 2d).

$üfte.

©rb. SHarfuS 2d)mibt D. gbad) , 1 . Sd).

Stopf u. $anb.

©rb. ®l)ilipp Staifer D. SDiuntenbrunn , I.

Sd). Oberarm.

©rb. abolf gmberp P. SRüljlburg, l. cd),

gut).

©rb. griebrid) SSrtteriin b. 2 d)toa(bad), l.

Sd). Obrrarm.

2 . st o mpo gnie.

•fmuptm. gögerfdmiib p. fteibelberg ,
jd).

3d). arm. f
3el.>Sieut. b. 3i. .yoffmann p. Slarläruljf,

l. Sd). CberfdjenW.

Uffj. gatob ®ol)lcber p. Sanb, fd). Sd)

I 3d)u!ter.

|

fflefr. Stephan 'Scrftrin p. Mcttig^eim, l.

Sd). guß.

©efr. griebrid) Singer P. Starlbruljc, fd).

Sd). £anb.

2ergt. flubtoig Sdjafiner p. fiofjrbad), t.

©r.'Spl. Stopf.

©rb. anbreab editoab o. ©rünemoärtl),

fdf. cd). Stopf, f
©rb. ®onabcntuta Salier p. Stnfoenrljal,

fd). Sd). Cberfdtcnfel.

©rb. gofepl) Otter o. ®ogcrn, t. 3d). ©nift.

©rb. gofjaim ©ollmer p. ©ri'Jingen , fd).

3d). $üfte.

©rb. gofepfi cpifi b. SRotßenbad), l. cd).

I
Sopf.
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®rb. ^ermann $oibin 6. Obtrijauftn, I.

Stfd). llnttrfdjenftl.

©rb. StaJpar SJtofer b. 9tiebtnomben , 1.

Stfd). fjanb.

©rb. ^ofcpb IrDnbic b. ffiai«, fd). Sd).

Sinn.

©rb. griebridj ©üntbner b. Stappraau, (et).

Sd). Sdjulter.

©rb. 3afob Steiler b. fjemSbad), 1. Sd).

Dbtrfdtenfei.

©rb. ®tid)ael RSd) b. ©fd)bad) , I. Stfd).

£>anb.

©rb. Joftpb Sombacf) b. SSagenftabt, t.

Stfd). guji.

®rb. Johann Sdjtoanltrt b. ®otl8ruf)t,

t. Sd). Oberarm.

©rb. Sofepb ©artiter b. Dbtrlird), L Stfd).

Änic.

©rb. Wuftab ©oo« b. fjobtmoettertbad),

1. Sd). Sangt.

©rb. 6t)riftian ©toninger b. ©emmingen,

fd). Stf). SRüdcn.

©rb. fjeinrid) SJtaier b. Obtrader, !. Stfd).

itrni.

©rb. Sbarn fjenoartb b. Jfäfertbai, fd).

Sd). Sangt.

©rb. 9tiloIau8 Sitlgeier b. ©amSburft, fd).

Sd). Srfmlter.

lamb. Safob ©auer b. Sennfelb, fd). Sd).

SRüden.

©rb. Suliub Gggenberger b. fpunbljeim,

1. Sd). Obtrfdicnftl.

©rb. Silbflm rtrifftingtr b. ©enoangen,

I. Sd). Süden.

©rb. Otto SRüQer b. Ulm, l. Sd). ?lrm.

©rb. ©eorg ©tiger b. ©aitcnljaufen, fd).

Sd). ©ruft, f
©rb. Hjeobor Sin! b. Obcrfird), t Stfd).

Obtrfd)tn!el.

3.

Sompagnie.

Stf.-Sieut. bon ?!oil b. SarlSrube, t. Sd).

Stopf.

©rb. Start fflrifacb b. ©Hingen, fd). Sd).

Dbrrftbenfei.

©rb. Silfjtlm 5)ürr b. Gggenflein, fd). Sd).

£ianb.

©rb. ßrtjarb ©utmann b. ©rtitebanb, t.

Sd). ©ruft.

©rb. Sorenj .fierjog b, ©üt)t, fd). Sd). «rm. t I

©rb. ftofepf) fjirfd) fjejj b. SDJatfd), t. Stfd).

9tnn.

©rb. Äugujt SJtaier b. SRünjcSljeim, t. Sd).

Stopf.

©rb. SBittjetm tUtef) b. Sttifenbad), t. Sd).

Stopf.

©rb. ©eorg OTünd) b. SSaibioimmerSbad),

fd). Sd). Schütter.

©rb. ©emljarb Sted) b. SJiedarbifdiofSbeim,

t. Sd). Stopf.

©rb. graty Stigete b. SBeitenung, 1. Sd).

C£)r.

©rb. gritbridi SBurj b. Stet)t, I. Stfd).

Dberfd)tn!el.

4. Stompagnie.

©efr. tßeter ©ud)tr b. äirrfjborf, t. Sd).

fiopf.

©rb. 3ofepb ffmang^of b. ftmmenbingen,

t. Sd). ©ruft.

©rb. fiari 9?eunft9dle b. langStocier, fd).

Sd). Unterleib, t

©rb. Iboma# ©trabt b. 9titter#burg, fd).

Sd). ©ruft.

©rb. 3afob Straft b. Ottenau, fd). Sd).

$üftr.

©rb. Sari 2ub b. Dbenljeim, fd). Sd).

Cberfd)ente(.

©rb. Staber Sdjrott b. Singen, I. Sd).

SDtunb.

©rb. Sale« Sditnab b. Srcdjt^al, I. Sd).

£>anb.

5. Stomp agntt.

Dberftt. £>ofmann b. Starlärulje, I. Stfd).

Sopf.

.fxiuptm. bon ©feil b. Süfftlborf, fd). Sd).

©ein. f

Se!.*£ifut. b. 9t. ©raun b. SatlSrufje, fd).

Sd). ?lrm.

ffetbw. Jtboif Sbert b. $utiad), t. Sd).

£iai8 unb ©ruft.

Sergt. ©ftilipp ©bbel b. 3Ringoiel(eim, fd).

Sd). SBabe.

Sergt. Statt). ffret) b. Utberaudjen, t. Sd).

©ruft.

Uffä. Sari SJted)ler b. Diubau, t. Sd). ©ruft.

Uffj. ©eorg ©ebbarb b. Slannbeim, fd). Sd).

9lrm.

Uffj. £>einrid) ®u()i b. 3tu, f)trn . i- 2d).

SSabe.
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Uffj. ©ernparb §aaf o. 91retargera4, t. 34-
Oberarm.

Uffj. gofepb $ci& o. 9!ieberf4io3rftabt
, t

©fef). Cbftarm.

(Herr, goicpl) ©toller b. Sangenelj, I.S4. gu§.

©efr. 'JlnbreaS fiöitig b. ®ittenbaufen , l.

Stf4- fiopf.

©efr. goirpb 3d)orb ». Wrüningen, t. 34 .

fiopf.

©rb. gobann ©ütteriin B. 34allba4, t.

©Cf). ®anb.

©rb. gopann ffünjler B. S[einfltinba4, t.

©cf). Äopf.

©rb. gopann glegler B. Bettingen, f. 34.
fiopf.

©rb. gopatm ©rflnetpalb B. .firmäbncf)
, t.

©4. $als.

©rb. gopann Gprler b. Xpenningen, t. ©4.
©ruft.

©rb. ©einri© Slloninger B. ©emmingen,

f4. ©4. ?lrm unb Scib. t
©rb. Sari Soplnplcgel B. fiarl&rupe, f.

©4- ©ein. |
©rb. Gonftantin Jjjeefle B. 341ntt, f4- 24.

24ulter. f

©rb. griebri© ©ieblinget p. fi langen, f4.

©4. Cberf4en(el.

©tb. Wottlicb l'ubtoig B. ©ergbaufen, (4.

©4. Oberf4en(eI.

©rb. granj ©erner 8. ®lüblba4, f4. 24-
©orberarm.

©rb. Corenj fira() b. 9urba4, f4. ©4.
Dbrrf4cnfrl.

©rb. Bnbrcaä Sarle b. ©t. UIri4, (4- 24.
llntcrlfib.

©rb. ©alcntin fiupimbof B. gmpfingen, f4-

©4 . 24«Iter.

©rb. galob ®nuH) 0. Sutjfetb, I. 2tf4,

24ulter.

©rb. fflmbro* 3fete B. SJtoplberg, I. 3tf4,

$nnb.

©rb. Slnton ©ut B. Wubergen, f. 34. |>aiib.

©ib. gopamt gartet B. Unterf)armcräba4,

1. ©4. Cbtronn.

©rb. SOiartin ©auer B. ©ommerSborf, L

©4. 91rnt.

©rb. SMlbelnt 24ncitt B. Rarlbrupe, I.

©4 . >tmnb.

©rb. granj ©reiner B. ffietlenbingrn , I.

©4- Vaiib.

©rb. Snlentin greier o. $anbjcpu43pficn,

I. ©4. Ülrm.

©rb. gopann £>aager B. Kuppeim, t. 2t)4.

arm.

©rb. ^ermann gigleflapter b. ©ünblingen,

L ©4- $anb.

©rb. ®amian Scfermann B. ipainfiabt, I.

©4. £>anb.

©rb. ©eorg ©üreffin B. SäciStoeil, I. Scfjrap*

nellfct). Sange.

©rb. gbuarb Cpinger 8. SNeerbburg, f.

©t|4. $wnb.

©rb. gopann ©illcr 8. 9to&ba4, l. ©tf4-

$>anb.

6. fiompagnie.

Sef.'Sieut ©raf B. Slnblato 8. greibnrg,

f4. £4. ©ruft.

©cf.-flieut. $>acfer b. fiarlätupe, t. ©4.
Unterleib.

Sorgt, ©corg 34ubma4er B. SBinbenreutpc,

f4. 24. 0berf4enlel.

Uffj. «4iH Ungcnont 8. gorft, (4. ©4-
• S4ulter.

Uffj. SBilpclm ©lo« B. 9iei4oljbeim, f4.

©4. Siiicfen.

Uffj. fiarl .pSnig b. SBiHftebt, f4. 24. ©tonb.

©efr. granj 345fer b. 9u4en, (4. ©4.

Oberarm.

©efr. gofepp $a& B. gffejpeim, f4- 24.
Cberfcbenfcl. t

©efr. gofepp gtta B. fßfuHenborf, (4. 24.
©orberarm.

©rb. Sorenj ©aumeiftcr B. Cberbaufen,

(4 ©4. Oberf4cnld.

©rb. .taoer 2ubr B. Hupba4, f4. ©4-
Oberarm.

©rb. gopann Ircfjger B. Sehr, f4. 34.
Oberarm.

©rb. Silpelm Spiffinger B. gorba4, (4 -

©4 . ©ruft.

©rb. Gpriftian ©renncr B. ftäfertbal, f4-

©4. Unterleib.

©rb. S)einri4 filing B. SKcefcSpcim, 1. ©4.
Snbeti.

©rb. SBilpelm ®itf4e B. Untermünftertpat,

(4. ©4- ®efä&.

©rb. fiarl armbruftcr B. Cffcnburg, (4.

34- fianb.

©rb. galob 3icQ(er »• fiiefelbronn, (4.

©4. $anb.
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©rb. griebritp SKorlod b. gfpringm, t.

Sd). (Ellenbogen.

©rb. Stof Sürflc d. Sirtlingcn, I. Stiel).

Stofe.

©tb. SDtoier SRotpfriiilb d. (Eitptcrepeim,

ftp. Stp. Oberarm.

©tb. gopami Srcnnciien d. (Eppingen, 1.

Stp. Obctfdienfel.

©tb. ödttjtieb SSalbctfer B. Unterfdiüpf,

fd). Sd). Unterleib.

©tb. griebritp Sapp d. (Eiriten, fd). Sri).

Sdjulter.

©tb. Jlbolf 9(lbtrd)t d. ©emmingen, fd).

Stp. Slrm.

©tb. gofepp Sauer d. ®ienftubt, 1. Stftp.

finie unb Sdjulter.

©tb. gopamt Sergcr d. Slantftnbt, t. gd).

Stuft.

©tb. Spilipp glüpr d. 3in41;eim, t. Sd).

fiopf.

©tb. gojepli Wrnmlid) d. Sedndi, fdi. Sd).

Stuft, f
©tb. gnfob fialtcumeier d. Süallborf, t.

Sd). fiopf.

©tb. Steppan Jtaft d. üitptentpal, t. Sd).

fiopf.

©tb. Stofimilian Aieifer d. geutpern, t. Sd).

fltotfen.

©tb. £co SJlulter d. Steinbad), fd). Sd).
j

Oberarm. t
©tb. gopann ®Btd) d. Opfingen, fd). 2 cf).

Cberfdienlel. t
©tb. fHeinpolb Strirf) d. SHnbtn, t. Sd).

Sruft.

©tb. Stbam ffiinbifd) d. fiirtppeim, t. Sd).

fiopf.

©tb. fieopolb ffiaßmer d. Stpinarjßalben,

fd). Sd). Unterleib unb «rot. t

©tb. griebritp SBeimer d. Settingen, fdi.

Stp. beibe Seine, t

®rb. Saltljafar SSerner d. Soßtobad),

fd). Sd). Sruft. t

©tb. Ißeobor grßr.' don Stobt d. (Eber*

(labt, fd). Sd). Unterfdjenfel.

©tb. gtanj gutp« d. §orrcnbcrg, 1.

Cuetfd)ung am Stücfen.

©rb. (Ebuarb ©etteifen d. Stopel, ftp. Sd).

Oberarm.

©tb. Ipoma« ftbppel d. fpiitteceborf, fd).

Sd). Siunb.

©rb. fiubmig fjutf d. Citpteutßal, I. Stftp.

Jpöfte.

©rb. gtiebrid) Soli d. ^iSDftein, 1. Stfd).

€>üfte.

©rb. griebrid) $iemer d. Seiet, 1. Stfd).

Sorberarm.

©rb. Gonftantin geßt d. fiapentpal, l. Stjd).

fiopf.

7. fiompagnir.

$r.*Sicut. ©eineßl d. Srutpfal, ftp. Sri).

Obcrftpenfel.

Set.-Sient. gritfdj d. Äarllruße, t. Sip.

$anb.

gelbtd. Slaitl d. fjeibeläßeim
, ftp. Sd).

fiopf. f

Sergt. SP'üPP SBalj d. fluppenpeim, l. Sd).

Cbetftpenfel.

©cfr. Sinccni SMgeper d. giftpetbatp, I.

Stftp. Slrm.

©efr. gopann filingenfufi d. ^liefern, ftp.

®<p. Oberarm. +
©efr. Stöbert Sinnet d. ©rümointel, fd).

Sd). Sein.

©efr. ©corg Sipmitt d. Unter«@rombacp,

l. Stp. Sorberarm.

©efr. SPüipP Stploeifert d. Slrdarclj, ftp.

Stp. Unterftpenfel.

©rb. granj Stpäfct d. Cberbiclbad) , l.

Stfd). Cbetftpenfel.

©rb. gopann Steible b. $eüiftetten, 1.

Stp. Slrm.

©rb. (Eugen $>ilbrnbranbt d. Sotpraeil, 1.

Stp. ^>aT8.

©rb. fjeinridi Sdimittpeuner d fiätberto-

paufen, 1. Stftp. fiopf.

©rb. gafob ©rabet d. flauterburg, L Sßftß.

Süden.

©rb. Otto fiaifet d. Sorber-Iobtmooi, ftp.

Stp. Sdjulter. +
©rb. Gprifiinn Viertel d. SBiebiingen, L

Sd). Oberarm.

©rb. (Eprifiian gelbmann d. $>clm4ßeim,

I. Sd). fiopf.

©rb. Stubolf Soo« d. i’angenparbt, ftp.

Stp. Slrm.

©rb. SKattpäuS Harrer b. fiepningen, ftp.

Stp. Sdjulter.

©rb. fiarl Siotpmann B. Unterenteräbad),

L Stp. £>anb.
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©rb. Sernparb jponolb 6. Maplfpfirrn, [cf).

Seil. Untfrieib unb §anb.

©rb. griebriep gafepian o. Scpiparjenbadj,

ftp. Sefj. Oberarm.

®tb. 3ofepp gifid p. Scipferbingen, 1. fjjfd).

®rm.

©rb. ©eorg SSJifrf) off p. Jietlingen, 1. Sfdj,

§anb.

8. Kompagnie.

Uffj. 3rif .fierrmann p. Karlbrupe, 1. Scp.

$anb.

llffj. £>cinricp Seproarj n. SBinterfpüren, I.

Stfd). Cberfcpentel.

©cfr. Oopann Senbfer p. Sanb, [cp. Scp.

Scpulter.

©rb. griebriep SUIgaier p. SSalterSpofen,

[cp. Scp. £>aI8.

©rb. Subioig pon Sfiprert p. 8!peinbifd)ofS>

peim, (cp. Scp. Unterleib, f
©rb. ©eorg Spricp P. SSintenlautcnbacp,

[cp. Scp. Scpuftcr.

©rb. gopann Sfr» cfer p. Müplbaep, [cp.

Scp. Cberfcpentel.

©rb. Sonabentura gifeper p. Cfterbingen,

1. Scp. gu&.

©rb. C tto Sfeifec P. MeerSburg, 1. Stfcp. Sufi,

©rb. Martin Saicr b. fRauenberg, 1. Stfdj.

£>aIS.

©rb. gerbinanb Xelfer p. 3ijenpau[en, fd).

Scp. Brm.

©rb. galob SRommel p. $eibel4prim, I.

Stfcp. Süden.

©rb. galob geept P. Owingen, (cp. Scp.

Unterleib, f
©rb. Grparb Kflcple p. Maintoangen, I,

Stfcp. Kopf.

©rb. fiorenj Sauer p. $eibelbcrg, fd). Scp.

Slrm.

©rb. Sluguft Kämmerer p. Oberpaufen, fcp.

Scp. Sein.

©rb. Buguft 3orn p. Gutingen, l. Scp. Slrm.

©rb. gofepp 3immermann P. Steifjlingcn,

t. Scp. g-up.

©rb. SSilpelm S'nttnmnann p. ©raben, l.

Stfcp. Sruft.

©rb. ©eorg Säuger b. SögiSpeim, t. Scp.

unbelannt.

©rb. Scrnparb Gprct P. St. ©eorgen, fcp.

Scp. unbefanm.

©rb. Karl Äonanj p. Srettcn, (. Stfcp.

Sruft.

©rb. Gbleflin Kingler p. Scponacp, I. Stfcp.

Kopf.

9. Kompagnie.

Sergt. Slnton Raufenftei» p. Sieupaufen,

fcp. ©r.<3pl. Cberfcpentel.

Sergt. griebriep Kommittier p. Süppurr,

fcp. Scp. Oberarm.

Uffj. Subtoig fltaquot p. KarlSrupe t. Scp.

Scpulter.

Sat.*Iamb. Gmarmel grep P. Silfingen,

I. Scp. Sorberarm.

Saj.-Sep. 3opann Siäler p. Scipferbingen,

fcp. Scp. Strm.

©efr. granj Scollenbacp p. Karlärupe, t.

Sd). Kopf.

güfil. gopann Serfrr n. Srudifal, t. Scp.

Kopf.

güfil. Gpriaf Männle p. Stutsbart), l. Scp.

Kopf.

güfil. Soul Sarre p. Socpum, l. Stfcp.

$at$.

güfil. Slnlon Müller p. GidtelPcrg, l. Scp.

£>anb.

güfil. SReiitpnrb Kepler p. Srombacp, l,

Stfcp. Kopf.

güfil. Karl fjafer p. Stuft, fcp. Scp. Knie

unb ©lanatfpt. gup.

güfiL SSilpelm Steinig pon Gberbad), t.

Scp. Unterleib.

güfil. Soul Mofer o. Siebcrbocp, fcp. Sd).

£>anb.

güfil. ©otlliep Sär P. Sin#pcim, l. Stfcp.

Sein.

güfil. Gpriftof Sepcl p. Siiflaäpaufen, L

Scp. Cberfcpentel.

güfil. SSilpelm Meinjer p. leutjdineureuip,

t. Scp. unbelannt.

güfil. granj Ott p. §ofrocicr, fd). Scp.

SBange.

güfil. ©eorg 3'ttel P. Muggenfturni , (cp.

Scp. Cberfd)entel.

güfil. SSilpelm ^eplbl p. Karlärupe, t.

Scp. Sruft.

güfil. griebriep Sdimibt p. |>einäpeim, fd).

Scp. Munb.

güfil. §einricp ®eud)ler p. Jpeibefberg, fcp.

Sd). Cberfcpentel.
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Süfit Muguft $ön«Ier b. Steinen, fd). Sd).

Scfeulter.

SuHL iReinbarb Sammle B. Obenfeeim, t.

Sd). Unterleib.

Süfit Serbinnnb Knbjjele B. ©ocfeJbeim, t.

Sdj. unbelannt.

Süfit. Hermann Saumann B. ®urgf)eim,

fct). Sd). Sufi.

Süfit 3°bam> Staijlberger b. Cttenau, fd).

©cf), Knie.

Süfit SRatljiaS Salbet b. Sefeeitgeridit,

fd). Sd). Sui.

10. Kompagnie.

Selbmebel Öeorg Sertfd) B. Cretten, 1.

Sd). Cberfdienfel.

®orttpuefäl)nr. iRidjarb SacfeJ B. ÄarUrufje,

t. Scfe. Sruft.

Sergt iRubolf ffiunberle 8. SoHbad), t

Sfdi. Kopf.

Uffj. SRtirif) Hirn B. Ulm, fdt. Sd). Cber«

fdienfel.

©efr. 3afob feiler b. Sluerbarf), fd). ©r.«

Spl. 9lrm. t
©efr. Subroig 'Jlat) b. SSertfeeim, t. Stjd).

Cf)r.

Süfit. Eugen gefrnbed B. Hirnbad), fd).

Sd). Slrm. t

Süfit KnbteaS Sdtillinger B. ®rettentbaf,

t. ©r.«2pl. Kopf.

Süfit. Elpriflian Scbüner B. Kinigübad), t.

©d). Kopf.

Süfil. ®l)ilipp ®ernfearb B. Slieberfdiopf*

beim, f<b. Sd). fflunb. f

Süfit Sincenj Srefiel B. Oieuborf, fd). Sd).

Schalter.

Süfil. 3atob ®uggte B. 3mmenbingen, fd).

Sd). ?lrm.

Süfil. 'Union Ipaffelbad) B. ?R^einl)aufeit, fcf).

Scb- Unterleib, f

Süfil. SSincenj $ei()mann B.Cbcr-Smpfingen,

fdt. Scb 9lrm.

Süfil. Sriebrid) $eDcr B. SJaiSbad), fcf). Sd). i

Sjfüden.

Süfit Salentin Jpbrauf B. Ebingen, fd).
]

Sd). Sinn.

Süfil. Submig SOJojin B. 'Diannbeint, fcb.

©r.-SpI. Hopf, Scb. SRüden. t

Süfit 3afob SDiutler B. Kircfeen, fd). Scb-

Cberfdjenfel u. .f)anb. f

Süfil. Slbam Scbmibt B. Sdtattfeaufen, fd).

Sd). Unterleib, f

Süfil. 3uliu$ 3d)lad)ter B. ÜRunjingen, fd).

Sd). $üfte.

Süfit §einrid) Scfemufe B. Seiler, fd). Sd).

Schulter.

Süfil. 3«fob Seife 8. Steinäfurtf), fd). Sd).

Cberfcbenfel.

Süfil. Mugufi Silbemann B. Cbermutfd)el*

bad), fd). 3d). Cberfdienfel.

Süfil. ßbtifiian 3°üet *>• ©rSfeingen, fd).

Scfe. Oberarm.

Süfil. Änton Engel B. Sieibenfiein, l. ®)d).

Cberfebenfel.

Süfit Srnfi grCinfel B. Hßnigebadi, t. Sd).

§anb.

Süfil. Sbftüb Sünfgelb B. fjeiterbbeim ,
l.

Stfcfe. feuifte.

Süfil. Philipp ©angnufe B. Siditerbbeim,

l. Stfcb. Cberfdienfel.

Süfil. 3°bann Kaltenmaier B. Elfenj, l.

Stfcb- fwnb.

11. Kompagnie.

Selbmebel Sofeann Ifeeurer B. ^ofenfeurft,

f. Scb- Knie.

Sergl. 3ofeann Cautenfditäger b. Eubigfeeim,

fd). Scb. fjalß. t

Uffj. Jbim. £od B. Sdjonad), fd). Sd).

$interbacten.

Uffj. 3uliub Eron B. Sffiaunfecint , t ®fd).

fieib.

Uffj. 3“fab Stulj B. Sdjmiebeim, t. Jfdi.

Srimlter.

Uffj. 'Jaul Stmmaim b. Sfelingen, t Jidi.

Jluge.

©efr. Silfeelm ©djßntfeal B. Seiebricfeßtfeal,.

t. ©dt. Unterfcbenfel.

©efr. Saper Seibel B. Cttenfeßfcn, fd). Sd).

®aden u. £>a!e.

©efr. 3ofepb £iinteuad) B. Salbrnüfelbad),

l. Sd). firm.

Süfil. Ülnton SRapp B. §amberg, t Sd).

Sufe.

Süfil. ©corg ©ramlid) B. Scfeioabbaufen,

fd). Sd). Sdiulter.

Süfil. 'Jlnton Singer B. ®iUingen, fd). ©d).

Cberfcbenfel.

Süfit Karl Stfeleidjer b. Sauf, fcb. Scb.

Knie.
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güfi(. SfifolauS IHeinßnrb ti. Dbcrßodeti«

bad), I. Sd). ©ein.

Süßt- SJiaj Oletftßenborger b. ffaßbad), I.

Ed), Slrm.

Süßl. 9tid)arb Saritmann B. ©euern, fd).

Ed). Unterleib.

Süßt. £>einrid) fiSücnberger b. Cppenau,

1. Ed), türm.

3üßI.XabcrSd)inbeleB.Eu(}bad),I.Sdi.Strm.

Süßt. Silber! Surdjart B. STOififd), 1. S<f).

guß u. Slrm.

Süßt. fubmig ftöljler 8. Eggenflein, fd).

Ed). Dberfdwnfel.

SüfiL. 3r<fbrid) §agenunget b. ©anißalt,

fd). Ed). Dbcrfdienfel.

Süßt* Subtoig Turant B. ©elfdjneureutlj,

fd). Ed). Dberfcbenfel.

3üßL Gljriftian fjeibt b. SKicbeu
, I. Ed).

Dbcrfdienfel.

Süßt. griebrid) Roller B. Ebrrmeil , fd).

Ed). guß.

güfil.Slbolf Wränle B.Sttlingen, f.Stfdi.$anb.

gflßt. 3olfpt) tDiüHer 8. fflüfjtertljal, fd). Sd).

Sdjulter.

güfit. Sofcpf) Sdtmibt B. Sintbeim, t. uitbef.

Süßt. fiarl Slbatn B. Wrößingen, !. unbef.

güfif. Sofianu §i)rnte B. £iclmf(abt, t. unbef.

güßt.Stnbrenä Saljrbad) B.SIeußetten, t unbef.

güfil. griebrid) güdet B. Saljr, I. ©fd).

£d)ultcr.

güfil. gerbinanb ©urgglörfler B. fiottnau,

I. tßfd). §anb.

güfil. Smit Trübe b. SKinfeln, I. ©fdt. ftanb.

güfif. tyiuä Edieret B. fflfbrfd), I. tfjjd). fiopf.

güfil. fiarl Sdjrocigcrt B. ©aufdilott, I.

tpfd). Unterleib.

Süßt. fiarl tRubifrfiuf) b. SRüncßljof, fd).

Ed), »ruft.

Süßt. gofepi) Saumann B. tJirubenau, t. Edj.

fiopf.

Süßt. TOartin ©redit b. Sfd)elbnd>, t. Ed).

Unterleib

Süfil. Sflatf)ia3 Stößel B. Cbcnfjcim, t. Ed),

©ruß.

güfil. i'ubioig §ero(b b. ('krid)tftetten , t.

Sd). Unterleib.

Süfit. ©inrtin tfleiuljnrb 8. .ftorfi(laufen , I.

Ed), fjanb.

Süßl. Weorg ©cijmann B. Dbenßeim , I.

4. SBabc.

12. fi o m p a g n i e.

$auptm. $cintid) ©odel B. fiarlörufie, t.

Ed), fiopf.

Eergt. griebrid) Sdmeiber B. $>eibclberg,

l. ©fd). Slrm.

Uffj. SBiaj ©cter B. ©abemoeiler, fd). Ed).

Seßulter.

Uffj. fiarl Sllbert SHauß B. ©forjbeim, fd).

Ed). Dbcrfdienfel.

Uffj.S optift 26I)le B. Tüfingen, I. Etfd). fiopf.

Wefr. Einton Sicherte B. Steißlingen, fd).

Sd). Edmlter.

tWefr. fiarl ft aß B. ©forjßeint, fd). Sd). guß.

®efr. Sllbert Sdwffner b. ©udißcim, f.

Etfd). Sufi.

güfit. Sanbolin gmljoff b. Siütjlenbad), I.

Sd). Stirn.

gflßt. Elia« fietterer b. Tfienncnbronn,

t. Ed), ©ruft.

güfil. §einridi SRingroalb B. ©agcnßabt,

t. Ed), fiopf.

güfit. Gfiriftian Sdimibt B. ©onbetsßeim,

fd). Sd). Cbrrfdienfel.

güßl. Xljeobor ©ottcrmann B. Sd)oBbrunn,

fd). Sd). Unterleib, f

Süfit. oofepß ©öfcr b. gorß, fd). Sdi. Slrm.

Süßt, fiarl ©iitjn B. Dberbroioßeim, fd).

Sd). Jjüftc.

Süfit. ©lattjinö Seifet B. fjebberöbadj, fd).

Sdi- Dbcrfdienfel.

Süfil. SJtobert gcrrennrr B. ©forjbeim, fd).

Ed). guß u. Slrm. t

Süfil. gerbinanb Sdjerer B. ©odibeim, f.

Ed), guß u. Strin.

Süfilgofcpl) ©ariö B.Deßringen, l.Sd). .£tanb.

gürn. SaBer .ftnin B. Sillingen, t. Ed), guß.

Süßt. tDlntljtui ©urfljarb B. Siörfd) , I.

Sd). Cfir.

Süßt, gobamt Steibig B. DftcrJbcim, I.

Etfd). Slrm.

güßl. Sfeinßarb Sinf B. Slmolteni, I. Etfd).

Sfafe.

güfil. goßanu Slbelbctm 8. Sicuenljcim, I.

Stfd). Sange.

güfit. Silßclm .tieud)clc b. Bamberg, I.

Etfd). Slrm.

güfil. goicpl) ghmann B. tRinfdibeim ,
I.

St. Slrm.

güfil. SDInttjinS SJiaier b. SolfeniBeiler, I.

®d). guß.
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3. Kompagnie.

©rb. ©regot SroD o. Söflingen, l. ffJfcp.

Oberfchenfei.

4. Kompagnie.

©tb. Jofepp StreibicpB. Tlooi, fd)©d). §fifte.

®rb. Karl filaibtr n. SBeingarten, C ®cf).

Oberfchenfei.

©rb. Sorenj Srefchrr B. hinterjartett, (.

Sd). Eberfchenfel.

5. Kompagnie.

©tb. SKartu« Secherer B. 35red)tpal, t

Sd). Kopf.

6. Kompagnie.

©rb. SaBerSuffner B. fßfopren, t. ®ef). Kopf,

©rb. Kart ffiiüfler n. Kimbach, U Sch.

Scfjulter.

©rb. 5e(. fßfeiffenberger B. Surnbad) , t.

©tfd). Stuft.

©rbKarl £d)iDingtj.©cibftbtrg, I.Stfcp.lHrm.

7. Kompagnie.

©rb. Subtnig §cfs B. Kronau, 1. Stfd). 9lmt.

9. Kompagnie.

Uff}. 9lnton £mg B. gflBtnbad), I. ©r.«Spl.

$at*.

tfäfil. Jalob Saftbang B. greiftett, fd). ©r.*

Spl. Unterfdtenfel.

güfii. Xpomas Ülbam B. Upenfclb, fd).

©r.'SpL CberfdienfeL

güfii. ©uftau Snberle 8. Sßimdpoeiier, fd).

®r.»Spl. CberfdienfeL

güfii. ?pilipp ©unb B. Ißlantflabt, fd).

®r.*®pl. gujj.

güfii. griebrid) SRiegcr B. Sinlenpeint, fd).

©r.-Spl. CberfdienfeL

10. Kompagnie.

©efr. Subtnig Slap B. SSertpeim, I. ©r.»

®pl. beibe Oberfdtenfti.

güfii. Wnbrtab Schäfer b. SlllmannJweier,

fd). ©r.-Spl. Schulter.

|

güfii. Jofcpp Slbcnb 8. 3eftetten, fd). ®r.*

®p(. $üfte. f

güfii. SBilpelm Steel B. giinbbad), 1. $jd).

Cberarm.

11. Kompagnie.

Uffj. 3ofef Künffie B. ©eifingen, I. 0r.*

Spl. fjmfte.

güfiL Johann .peinemann b. Sbggingen,

1.

©r.*®pl. Oberfchenfei.

12. Kompagnie.

Sri.Sieut. iterrmann B. Karlsruhe, t. ®r.«

Spf. §anb.

güfiL £einrid) ©är b. ©raben, L ©r.*®pi.

Su|.

güfiL Sluguft Sudierer 8. Sahr, t. Kont.

?luge.

güfiL Sampert Sudiercr B. Siptingcn, t.

©r.-Spl. Oberfchenfei.

§s flarßcn in *n Jtotgc ber ^trapajen bes

?ctb3ugcs.

1. Kompagnie.

©rb. Stojimilian ?llbert 8. Smtneitbingcn,

Spp. in Sijon.

©rb. Karl ©.tirr B.S8oflcnberg,Ipp.inSi)on.

©rb. Slnbrcab £>eufrr 8. 3cDrocierbad),

Spp. in Scnbetipeim.

©rb. griebrich SBfaicr b. Schatlftabt, $erj-

fchlag in Cueingcp.

©rb. Martin tfiod B. ©ünbeltttangen, Spp.

in Sole.

©rb. Jopann gäprittgcr „ ffleufiabt, Spp.

in Sole.

0rb.3ofepp Müller B.Jijdibad), tpp. in Sole.
;

2. Kompagnie.

©rb. tpeter fRinbcr b. Miebpeim, Spp. in

Söle.

©tb. fflilpelm .potutaim B. ©röpingen, Spp.

in Sole.

©rb. 9iifolau$ .§artmann B. Sanbpaufen,

Spp. in Säle.

3. Kompagnie.

©efr. griebridt Srauning B. ©MSpaufen,

Spp. in Söie.

©tb. griebrid) Olüntert b. Cbermettingen,

Spp. in Sole.
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©rb. ©eorg $unjinger 0 . ©affentoeiler,

Ipp. in 3>0te.

©rb.Xpeobor 9?ope B.fjbpfingeit, Xpp.in Xble.

©rb. 3of)ann ffiüdert D. Sirrtljrim, Xpp.

in Xöle.

®rb. ^5ricbrid) SBurj P. Xotf ficpl, Xpp.

in Xöfe.

©rb. Xaoib Ecptenfer p. SBeifenpeim, Xpb.

in Colmar.

4. Kompagnie.

©rb. Sfuguft Kap o. Baben, Ipf). in Xöfe.

©rb. ^rirbrid) Bürgin P. Sufjburg, Xpp.

in Xöle.

©rb. Bol. Seemann P. Sicirtienbad), ‘Xpb.

in Xöle.

©rb. Hermann grei p. $ügefbeim, Xpp.

in Xöfe.

©rb. griebritp ©utting P. Sibfinpaufen,

Xpp. in Xöle.

5. Kompagnie.

©rb. MnbreaS Sorenj p. ©toffpofen, Xpp.

in Xöle.

©rb. ©eorg Wbrian P. Saufen, Xpf). in

©trnfjburg.

©rb. Stloi« ©epap P. Kaltenbronn, Xpp.

in Xöle.

©rb. (Engelbert Bfaff p. gurttoangen, Xpp.

in Xöle.

©rb. Karl ©Kmangcr n. Slüfctb, Xpf). in Xöle.

©rb. granj iRippaupt P. Karlsruhe, Xpp.

in Xöfe.

©rb. ©ottlieb Metterer p. fieppenbarfi, Xpp.

in Xöle.

©rb.Baptift Sangn.möpringen, Xpp.inörap.

0. Kompagnie.
®rb.griebrid)XiemerP.28eiper, Xpp.in Xöle.

©rb. Karl Gngcfparb o. ©emmingen, Xpp.

in Xöle.

©rb. Grparb Siittp. Kittereburg, Xpf). in Xöfe.

©rb. Submig ©djnedenbidjer P. $otfenpeim,

Xpf). in XMe.

©rb. griebritp SSagner p. SBöffingen, Xpp.

in X6fe.

©rb. Beter Sdiarbon p. SBeinpeim, Xpp.

in Befouf.

©rb. Sagen ©tropmeier p. fföeeräburg,

Xpb. in K ofbä^etm.

7. Kompagnie.

©rb. Seanber Briitfd) P. Sianbegg, Xpf).

in Xfife.

8. Kompagnie.

©rb. fiarf Cberader P. Sieboföpeim, Xpf).

in XMe.

9. Kompagnie.

güfü. Karl midier p. SubmigSpafen, Xpb.

in ©rumatfj.

güfil. Safcet Xenj P. SSofpabingen, Xpf).

in Xöfe.

güfil. Beter Gnberle p. ©taffortp,Xpp.in Xöle.

10. Kompagnie.

güfif. 3of)ann Badfifd) o. Oberbielbad),

Xpf). in Befouf.

©efr. SBifpelm Kfennert p. Huc, Xpp.inörap.

güfil. Ülmbto« giicpö p. Cberbalfbatp, Xpf).

in ©rat).

11. Kompagnie.

güfif. Karl Xid o. ©ernSbad), Xpf). in Xöle.

güfil. Beter SMepger p. GId)e«peim, Xpp.

in Xöfe.

12. Kompagnie.

güfif. Sfnbreaö Grfcrt P. §errif<prieb, Xpb-

in Xöfe.

güfit.maj©djfang p.lHintpeitn, Xpb-in ©rap.

güfil. Submig Biirf p. Bergbaufen, Xpb-

in ©rap.

K.uUrufet. — 7' tu cf fctr Öht. 9'- t'-ictsfrt« ifein.
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